


97-8i/^7- //
MASTER NEGATIVE #

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

PRESERVATION DIVISION

BII3LIOGRAPHIC MICROFORM TARGET
ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

;[-ß0X

i

V
.<•
• I

• s

\

•»

i.'
- "O »

I
i

j I

Vfindelband, V/olfgang
, 1886-

Badische finanz-und Wirtschaftspolitik zur zeit
des markgrafen Karl Friedrich. Habilitations-
schrift ... vorgelegt von Wolfgang Windelband...
Erfurt, Ohlenroth, 1916.

68 p. 24 cm.

Thesis, Heidelberg

...Enthält diese Habilitationsschrift zwei

kapitel aus der . . . erscheinenden, von der Badis-
chen historischen i/'’^ kommission herausgegebenen
arbeit: Die verwaltV. Jing,.der markgrafSchaft Baden
zur zeit Karl friedrTöhs.

•A- I I LIJ

RESTRICTIONS ON USE: Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE; 3S/^^ REDUCTION RATIO: //' / IMAGE PLACEMENT: lA (S)

DATE FILMED: INITIALS: y

TRACKING # : 2M1
FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.



gjtchangt»

jur (Erföngung bcr Venia legendi ber

^o^en ^)^i(ofop^if(^cn ^afultät ber

DCuprc(^t*^arrö*Unberfttät ^eibelberg

oorgclcgt oon

®olfgang 3ffiinbcI6anb

Dr. phiL

1Q16
0^ lenrot^ft^e QJud^brutf erei, (Erfurt

* ***



p

Sos iJinonäniefen.

0einc Sinjcbauungcn über ben gui^iiTimcn^ang bc6 33ortcil8 bc8

dürften mit bem ber Hntertonen prattifc^ ju beftätigen, fanb 5?arl

reid;e ©clcgcni)eit auf bem ©cbicte bc6 S^inanjtDcfcns.

j

Unter Slarl 3ÖUi>eIm ^atte t)ier ber rein ausgeprägte fistalif(^e

0tanbpuntt get)errfdü, bei feinen mit ausgejei^netem (Srfolg ge-

! frönten 23emül)ungen, Orbnung in bie ^inansen 5u bringen, mar
nur ber ©efidüspunft ma^gebenb gemefen, ba^ bureb bie ©e-
minnung größerer 9Jiittel unb burd> bereu möglicbfte 0icberfteUung

: fid) für it)n fclbft ein ermeitertes ^^elb ber 3?etätigungsmögUd)-

I

feiten eröffne.

I
®ie Hebung unb 5^räftigung ber Untertanen ift nur eine ber

j

$anbt)aben aur (Srreiebung biefes ©nbstuedes, fie ftebt besmegen

i feinesmegs immer im 93tittelpunft ber ^inanspolitif bes 33tarf-

i grafen, ©iefe einfeitige 23erücfficbtigung bes fürftlicben ^ntereffes

I

luar erleid)tert burd) bas uollftänbige g=ei)Ien aller ftänbifd)en 3n-
i ftitutionen. Snfolge biefer S'atfad)e befi^t bas babifAe ^^inanäiuefen

f im ©egenfa^ 5U allen ben Staaten, in benen bamals nod'* 0tänbe
^ 33eu)illigungsrecbte bei ber23efteuerung ber Untertanen innel)atten,

einen ftreng eint)eitlid;en ©l)arafter. 2tlle 9?ecbte finb t)ier in ber
’ $anb bes 33tarfgrafen jufammengefa^t, er fclbft ift bie einzige 3n-

^

I

ftanj, bie barüber 3U entfd)eiben t>at, melcbc 0ummen febes 3at)r

3Uit ®encl)ntigung ber enthält biefe ^abUitationsfebrift jmei I

bem Äanbe erl)oben luerben follen. 2tud^ 5^arl ^riebrid) l)at

S^apitel aus ber im 23erlag Quelle & SJleper, Seipjig, erfetjemenben, t>on biefem 33eftimmungsrc(^t uneingefcbränften ©ebraud) ge-
pon ber %bifd)en §iftorifd)en S?ommiffion berausgegebenen Sirbeit: macf)t unb CS ficb Pon feiner 0eite her einengen laffen ©in Unter-
®ie ®em>alhm8 b.t ssi«rt9taff(f,aft Sröen ,ut 3.rii S«l ffmMdjs.

iid.cn ©clbcrn unb ben ^tinntmittcln bc6

1
*
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3 üritcn i|t au(^ unter i^m noct> nic^t gcmoct)t tuocben. Slbcr bcnnod)

\) it unter feiner Leitung bas ^inanäu>efen eine ganj anbere 2Be-

f< nsart angenommen. ®ie 0orge für ba6 ^ntereffe ber Unter-

tanen ift je^t baö Seitmotio aller tameraliftifd)en Überlegungen.

2 n primärer 0telle ift fie unter ben ©runbfä^en 5U finbcn, bie ber

9’.enttammer al8 ber 23el)örbe, beren Slufgabe bie ^inanspertoal-

t: mg ift, jur '^Pflid)t gemad)t finb. ®a6 bebeutet ein neues “^Prinaip,

e neu f4iroffen 23rud) mit ber Überlieferung. 2lber in faft fclbftper-

fiänblid) anmutenber 2öeife l)at il)n bie burlait)ifd>c 23eru)altung

üjlljogen. !S>er ^ortfd)ritt, ben Muftis Se^re für bie S^^eorie bc-

b^utete, inbem er juerft auf bas enge innere 23anb ätoifdjen

2 inan3U>efen unb allgemeiner 23enoaltung ^irnuies,^ iinrb l)ier

fii)on prattifd) betätigt, toenn aud) ^arl ^riebrid) nid)t foroeit ge-

gangen ift, roie 3Ilaria S^t)erefia, bie beibe Stoeige ber 23eru)attung

ii 1 einem einzigen S^ollegium jufammenjog.

3n 23e3iel)ung alfo auf ben fie bel)errfd)enben ©efidjtspunft fte^t

b e 5it^^iii3Pblitif 5^arl ^riebrid)8 ben mobernen ^rinjipicn näfjer

a,6 bie feines Vorgängers, ©agegen liegt im übrigen nocf) ber

t'd>atten altt)ergebrad)ter ©erootjnljeiten über i^r. 0ie ift nod)

oallftänbig be^errfd)t burd) bie Verbinbung pon ©elb- unb
9 aturalu>irtfd)aft.

(Sin erl)eblid)er 2^eil ber ftaatlicl)en (Sinfünftc befte^t aus ben

^irobutten bes Sanbes, eine 9^eif>e pon ftänbigcn Slbgabcn, auf

b e S^arl ^(^iebrid) als Seib-, ©runb- ober ©erid)tstjerr2 Slnfprud;

t)ü, tpirb in iljnen nid)t in ®elb entri(^tet. S>a3u tommt ber

Ertrag ber ^ammergüter, ber, foroeit fie nicf)t pcrpadjtet finb,

oenfalls nid)t in ©elb umgefe^t, fonbern auf ben ^>errfcf)aft-

lii)en 92lagaäinen aufgefpeidjert toirb. ®ie auf biefe 9öeife bei

b en Vurgpogteien unb Slmtsfellereien jufammentommcnbcn Vor-
r ite tperben bireft für bie Vebürfniffe bes 0taatsf)ausf)alts pcr-

b:aud)t. §ofl)altung toirb, foroeit baju inlänbifdje ©rjcugniffe

p jrroenbbar finb, aus iljnen beftritten. 0o ift alfo bie ^cnbenj, bie

f< t)on feit ber 92litte bes 17. 3o|)rl)UTii’2ct8 in ^reu^en fid) burdjgefe^t

^ ©. 3Jlard)ct, StuMcn über bie ©ntoictclung bet 25ertpaltung8le^ce ln

5 eutfd)lanb ton ber jmeiten §älfte bes 17. bis jum ©nbe bes 18. 3al)rbunbert6,

?5unä)en 1885.

^ 2116 ©erid)t8t)erc bejog er in Qkturalien 9taud)l>ül)ner unb S^eltertoein, al»

i eibl)crr bo8 £eibi)ul)n, als ©runbl)err ben Jmcbt'/ Söeinboben- unb
<5 eflügeljinfe unb ben ©üterfall (£ubu?ig, ®er babifcfje S^oucr).

(?atte, bie ^ülirung bes ^of^alts möglidift unabt)ängig oon ben

©rträgniffen bes Sanbes ju geftalten,^ in s5)urlad) nid)t 5ur $err-

fdjaft getommen. 5>ie Naturalien toerben auch jur ©rgänäung bes

©efjaltes ber Veamten benu^t; nur gang toenige burladnfd^e Be-
amte finb ausfd)lie^lid) gegen bare Veja^lung angeftellt. 3"
Vaben-Vaben bagegen roar bas *iprinäip ber reinen ©elbbefolbung

faft ausnaljmslos burcbgefüfjrt.'^ 2lls aber 1764 fämtlicbe ^of- unb

S^ammerräte um eine ©el)altsert)öl)ung eintamen unb ber $of-

fammerpräfibent oon ^ennin bies Verlangen als nur ju gere4>t-

fertigt liinftellte,® tourbe i^nen eine Natural-, nicht eine ©elbjulage

geroälirt. ©runb bafür roar jebocb ni4)t etroa ber 2öille, roieber ju

ftärterer Vetonung ber Naturalroirtfc^aft jurücfjuteljren, fonbern

ausfcljliefeUd; ber Nlangel an barem ©elbe. ^5>urla4> bagegen

roar es ein fefter ©runbfa^, bei bem Naturalfpftem 5u bleiben,

©egen ©nbe bes ^ö^r^unberts allerbings machte fiel) aucl) t)ier bie

gegenteilige 2lnf4)auung geltenb. 3m 3cil)re 1790 f)aben bie beiben

Nlinifter oon ©belslieim unb oon ©apling in einem gemeinfamen
©uta4)ten^ bie i^rage prinzipiell erörtert, roelcheOlrt ber Vefolbung

bie beffere fei, bie bes ausfchlie^licl) baren ©elbes ober bie ber Ver-

binbung oon ©elb- unb Naturalbefolbung. 0ie tarnen babei ju bem
Urteil, ba^ pom 0tanbpuntt ber Veamten aus bie le^tere oorju-

jieljen fei, ba fie auf biefe 2öeife ni4)t unter bem bauernben 0teigen

ber ^ru4)tpreife ju leiben Ijätten. Vom 0tanbpun!t bes 0taates

bagegen fei bie Varbejatilung entf4)iebcn oorteilf)after, ba bie Na-
turaleintünfte für alle Vebürfniffe ber Verroaltung nicht mcl>r aus-

reicl)ten unb fo ber 0taat felbft gezwungen fei, für teures ©elb aus-

ipärts 5rüd;te einzutaufen, ^ie beiben Nlinifter beantragten bes-

* ©. Schmollet, Acta Borussica, 23^. I, ©inlcitimg, S. 88.

“ 3m ©egenfah 3U ben ©emot>nl)cttcn bes übrigen Sanbes erhielten in §inter-

fponheim bie nieberen 2?eamten fo gut mie gar tein ©ehalt, fonbern ihnen mürben
©üter 5ur 23croirtfchaftung überlaffen, gortenboch bat (©utachten oom Ottober

1771, bas im burlachifchcn ©eheimen 91at oorgelegt mürbe, f^^af^. ao30) auf bie

fchäblichcn folgen biefes Spftems aufmertfam gemacht. ®ie 23eamten oermanbten

babei fehr oiel mehr Seit auf bie 2lusnu^ung biefer ©üter als auf ben fürftlicben

©ienft.

® ©r begrünbete es bamit, bas ©elb habe beträchtlich an 3öert oerloren, bie

Lebensmittel feien teurer gemorben. Tlufeerbem „habe bie"13racht jugenommen unb
ber 9lcgentcn ©hre erforbere, ba^ ihre 21äte ficb einigermaßen im 2iu^erlichen oon

anbern unterfcheiben“. f^afs. 1872.

‘ Buli 1790, 5af3. 1808.
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bilb 5u bcm 0pitcm reiner 23arbei'olt>ung über;i)Ugei)en, jebod) bat

il r ©utadnen feine prafti|d;en folgen gehabt; bie 5tepolutiotiö-

fi iege ftellten ju ^ot)e Stnforberungen an bie J^affen bes 0taate6
,

a ö baß biete nod) eine ineitere 23elat'tung t)ätten pertragen

t >nnen.

9lußer 511 ben eru>äi;nten 3u?eden bienten bic 53orräte ber fürft-

li.lien 0peidK'r, tpie a>ir beö Qiä^eren nod; bei ber 23etrac^tung ber

( anbelöpolitit |'ei)en loerben, bein 0taate 3ur ^Regulierung ber

ornpreiie. 3t>nen tarn alfo biefelbe 23ebeutung ju, bie in'^reu^en

b e ^eereemagajine befaßen, ©apling t)at es fo ausgebrüdt: bas

rinjip ber l;öd>|'tmöglid;cn 33eru>ertung loar innner bem ^rinjip,

n üi^ nadt ^age ber S>inge für bie Ztntertanen bae 23e|te märe, unter-

gmrbnet.^ ^ie 0peid;erporräte mürben unter genauer S^ontrolle

g:l)alten, einmal jäljrlicb mürbe eine iumorl)erge|'el)ene 9Red)nung8'

paifung pon ber ?Rentfannner porgenommen. S»ie 33rud;falcr

S' amrner fragte einmal in S^arlsrul)e an, mieoicl ben burlad)ifd)en

5 erredmern Pon ben in ben fürftlid;en STtagajinen lagernben 35or-

raten „an Stb^ug paffiert“ mürbe. ®ie ^entfammer erteilte barauf

b e ftol3c 3lntmort, fie miffe mol)l, baß in ben meiften 0taaten es

imlid; fei, fünf “^Pro^ent ber ^i^üd)te, Pom 3öcin i'ed;ö Viertel pro

Puber patiieren ju laffen. ®urlad) merbe bas aber nii^t gc-

b-ilbet, „mir laffen ee auf bie “^Pflid^ten unb treuen ^ienfte ber

9.e4'ner anfommen".- ©anj |o tabellos, mie es ^iernad; |(^einen

fl 'iinte, mar ber 3iü"tanb allerbingö in 3öa^rl)eit nid;t, bie 95ermal-

tiing ber 0peid)er l)at bod; aucl) manches ju münfd^en übrig ge-

l( ifen.

gebcnfallö mad;ten alfo bie 3Raturalien einen nad) ben perjc^ie-

b mften 9Ri4üungen t)in bebeutfamen 2:eit bes 0taat8bubget8 aus.

gu 23eginn ber ^Regierung ^arl ^riebrid)s entfprad; biefer 3uftanb

n)d) burd;aus ben Slnfdjauungen feiner ^Ratgeber. ©8 ge|)t bies

b iraus t)erpor, ba^ bamals bie9Rentfammer biei'anbbef)örben ange-

u iefen bat, nur im äu^erften SRotfall, menn auf gar feine anbere

Steife SRücfftänbe oermieben merben fönnten, anftelle ber gefcfjul-

b den 3Raturalien Pon ben Untertanen ©elb an^uneftmen.^ !5>amit

b es ni4>t 311 l)äufig gefd)el>e, fe^te fie ben entfpred;enben 33etrag

^ 23erid>t über bic Xätigteit ber 3ventfammec tpäbrciib ber erften 25 3abrc

fe ncr S>iü|ibentfcbaft, 1. JloDcmbcr 1805, Jafj. 6661.
- ?^cnttammcr-"'t3rototc>Il »om 27. OJlai 1747.

^ Olcnttamnier-^^Dtctel! pom 7. Januar 1747.

1
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fe^r f)od) an.^ Slber allmäl)licb ba|)nt fid) bo4’ ein 3=ortfcf)ritt an,^ bie

33ebeutung ber 3Raturalmirtfd;aft mirb immer me^r 3ugunften bes

©elbes fierabgebrüdt.

33ieltei4)t l)at bie baben-babifclje 33ermaltung in biefer S3e3ie-

^ung als S3orbilb gebient, ^er Übergang 3U reiner ©elbmirtfcltaft

mar Itier, mie mir bereits an bem ©in3elbeifpiel ber 23eamtenbefol-

bung l)aben erfennen fönnen, fd;on in meiterget)enbem 9Ilaße poll-

3ogen als in S>urlacl) — ber einsige “^Punft, in bem 33aben-33aben

fiel) als fortf(^rittli4)er ermiefen ^at. Slucl) für bie 0taatseinna^men

fpielten bie Slaturalien feine fo gro^e SRolle als in ©urlacb.® 3öir

merben nocl) im 0in3elnen fef>en, mie S3erfu4>e gema4)t morben

finb, fie menigftens tcilmeife bur4) ©elbabgaben 3U erfe^en. Slller-

bings blieb es auct) l)ier babei, ba^ für ben 23ebarf ber ^ofl>altung

unb auct) barüber hinaus für allerlei ©rforberniffe bes 0taatsl)aus-

^alts bie Slaturaleinfünfte permenbet mürben. Sluguft ©eorg mar

ja notgebrungen ebenfalls ba3U 3urüdgefel)rt, ben 23eamten als 'Xeil

i^rer 93efolbung 3Raturalbe3üge an3umeifcn. 5>enno4) ergob fiel)

meift am ©nbe bes SRe4)uungsja^res ein Überfcf)U^ an 35orräten,

por allem an SÖein, beffen 23au l)ier ja befonbers ergiebig mar.

S5)iefer Überfct)ufe mürbe aber regelmäßig fo fcf>nell mie mögli4> t>cr-

fauft; benn bas ©elbbebürfnis mar in SRaftatt oiel 3U groß, als baß

ein S3erfucl) ^ätte gemacl)t merben fönnen, bas ni4)t fofort 33er-

braucl)te mie in ©urlad; für ben Slotfall auf3ufpeicl)ern. SÖirt-

fcl)aftspolitifct)e 33ebeutung fjaben alfo ^ier bie Slaturaleinfünfte

bes 0taates nicl)t gemonnen, unb au4) ^inan3mefen fte|)t in

fel)r piel geringerem 9Jlaße unter il)rem 3^i4)*2ti als in ®urtacl>.

33 iellcicl)t f)at alfo bie burlac^ifcl)e 35ermaltung, als fie fiel) 3um all-

mät)lict)en Übergang 3u reiner ©elbmirtfcf)aft anf4>icfte, bie 2ln-

regung f)ier3u ben SRaftatter ©inricf)tungen entnommen.

^ 5ür einen Ollaltcr Oioggen 5 fl., ©intcl 3,30 fl., §afer 3 fl., u>ät)renb bic ent-

fprcd)cnbcn 0ä^c ber Kammectare nur 2,30, beju). 1,30, bcjip. 1 fl. toaren. 33gl.

bic (tciltpcifc icctümlicbe) Bufatnnicnftcllung ber Snttpidlung ber ^ommcrtajre ini

Saufe bes 18. Jabrbunberts bei 31. Kotf), ®ie 3\cd>t8Pcrbältniffc ber lanbcsbcrr-

Iicf)cn Beamten in 33abcn-®urlad>, ^orlsrube 1906, 0. 60.

* bie 31cnttammcr aber aud) noch gegen 6nbc bes gat)rt)unbcrt6 cs nidd

ungern fal), u>enn fie über erbeblicbe 3taturalcintünfte perfügte, bctpcift eine Jn-

ftruttion für bic3}crrccbncr (29. 0eptcmbcr 1785, 5af5.6603), bei bem l)crrfd)cnben

©elbmangcl folltcn fie bulbcn, baß bic Untertanen ben 0tcucrbetrag aud> in guten

(Früchten entrichteten, fotpcit bie 0peid)er 'plaß hätten.

® Slach einer Sufammcnftellung aus bem Jahre 1771 betrugen bic Uatural-

cinfünfte 71197,26 fl., bie ©elbeinlünfte 218097,3732 ü-
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^cnn C6 ift unpcrtcnnbar, bicfcS^cnbcnj in ^arlsrui^c immer
ftur!er gemorben ift. 0o mirb 3 . 33. bie Steuerung eingefüfjrt, ba^ bie

a\ n meiften ertragenbe Slaturalabgabe, ber S c n t e, nidjt me|)r bireft

ir bie t>errfd)aftlict)en 0pei<^er eingefaf)ren, fonbern an Ort unb

^ teile an ben Slteiftbietenben perfteigert tuirb unb jmar immer l)ou-

fi jer nidjtmie frül)er gegen J^ruc^tlieferungen, fonbern gegen 33ar-

3ctjlung.^ SXIas fonft nod) an Staturalabgaben entri(^tet merben

TT1 u^te, baö tarn 3um großen S^eil nid)t ber 0taatöfaffe 3ugute. Oer

103 . Meine Setjnte^ mar nur in ben feltenften J^dllen im33efi^ bes

^ irften. SMand)maI ge|)örte er ben ©emeinben, meiftens galt er als

3? afolbung für'Spfarrer ober Sefjrer. 3lber au(^ ber ©rtrag bes großen

3 Junten erlitt oor allem im Oberlanb eine empfinbli(^e Sinbu^e

bl rd) bie 3tecf)te 3al)lreicl)er frember ©runbtjerren, Slbliger unb be-

l'o ibers oon ^löftern.® Oiefe fremben 3ted)te ab3ulöfen, mar bas

te 33eftreben ber Stenttammer. Überhaupt ging fie barauf aue,

b( n ©runbbefi^ unb bie ©efälle Slusmärtiger fooiel mie möglid) 3U
b«|d)ränfen. Oeöl)alb ftellte fie einljeimifd)en Käufern oon bisfjer

31 ismärtigen gel)örigen ©ütern erljeblidje ^Pdoilegien, 3 . 33. brei-

jä )rige 0dia^ung6freit)eit, in Sluefic^t. 33ei feiner Slbgabe maren
31 lömärtige fo ftart beteiligt mie beimB^^nten, unb mo es nidjt ge-

laig, gütlid) i^re 3tnfprüd)e ab3ufaufen, ba ocrfud)te bie Stent-

fa nmer, um allein $err im Sanbe 3U fein, burd) allerlei 0d)ifanen

bi > 3ßl)ntl)erren 3um 33erfauf iljrer 9ted)te 3U bemegen. 0o mürbe
it) len oerboten, bas 0trol), auf bas fie infolge itjres 3<^l)ntred)te8

3liifpru(^ Ijatten, aus bem Sanbe au63ufüt>ren, fie mußten es an

1 ®cr ertrag bcs 3ct)ntcn ou6 betben Sanbestcücn tpor 1777 für bic 0taatö-

tuj e: 22651,52 fl. in ©db, 1607 SHaltcr 5 0imri Söcijen, 5748 TKalter 2 0imri

91c ggen, 4116 921alter 3 Simri ©erfte, 9577 9IUt. 8 0. ®intd, 296 9Hlt. 6 0. ©in-

fpt n, 7184 921. §afer, 908 921. Slbsug, 59 921. 60. Xljetmrörracf), 471 921. 40. 91acf)-

iri rf, 1264 921. 1 0. 93dfcf)torn, 26 921. 1 0. ©rbfen, 3 0. Cinfen, 89 921. 71/2 >2.

^cf)ncn, 1228 921. Kartoffeln, 5458 Of)m 2 93iertd 93cin, 866 gentner $cu,

17 >753 23unb 0trpf>, 340 0tücf 0<^aub, 61 §ül)ner (^nfs* 10054).

* ®cr grofee tourbe entrichtet oon allem, „loas ber §alm tragt ober bie

921 ii)le brid)t", unb oom 2Qein. ®er Heine oon ©rbfen, Sinfen, i^lactjö, $anf. Kraut,

91i ben, Obft etc. 10006). 91ach ben in biefem JJafjitel entholtenen Titten ift

bic 23ehauptungSubtt>igö (a.a.O., 0.58), bafe in®urlacl) auch ber Heine 3chi^te

in )er §anb bes 921artgrafen trat, ju berichtigen.

® Tlllein aus bem Oberamt 9lötteln gingen nach einer Tlufftellung ous bem
3a>re 1757 (5af3. 3195) jährlich auf biefe Söeife 728,23 1/2 2159

921i Iter 3 0imri 2 93ierling 5ru($t, 359 Ohm 5 TMertel 1 921oa^ 98ein, 190 kühner
un ' 632 ©ier aufeer Sanb.
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Ort unb 0telle oerfaufen. Oer Sleuermerb oon ©ütern burd> 3lus-

länber,fpe3iell burd) geiftlidieSorporaunb burd)3titter,murbc über-

fiaupt unterfagt.i iljnen eine (£rbfc^aft 3U, fo mußten fie biefe

binnen einem Qafire an einen Untertanen bes 32tarfgrafen oer-

faufen. Stocifßlloö ift auf biefe 3öeife bie 0umme bes jälirlicb bem
fianbe 33erlorengel)enben oerminbert morben. 3i7imerl)in gibt fie

$er3og in feinen „33riefen über bie33erfaffung in ber SHarfgraffAaft

33aben“2 nod) auf mel)r als 200.000 fl. an. Ob biefe 3ot2l jutrifft,

oermag id) nid)t 3U fontrollieren. ^ebenfalls mar ber Bahnte eine

ber miditigften Sinnafimequellen, unb für ben £l)araftcr ber

gan3en 0taatsmirtfd>aft mar es oon großer 33ebeutung, ob er

in ©elb ober in Slaturalien einfam. Oas le^tere mürbe immer
meniger liäufig.® 3öenn er auch oon ben Untertanen in natura

cntrid)tet morben ift, fo mürbe er bod) für ben 0taatst)aus-

balt immer mel)r 3U einer ©elbeinnaf)me. Bh gemiffen f^ällen

mürbe er fogar aud) bireft in ©elb erfioben, fo ba^ er nid)t erft oer-

fteigert merben mu^te. 0o mürbe, um neue ergiebige Kulturen,

benen bie 33auern fiartnäcfiges SMi^trauen entgegenbractiten, popu-
lärer 3u madien, anftelle bes febr fülilbaren B^^titen eine geringe

©elbabgabe gefegt.*

3lud) fonft trat, ber allgemeinen gntmidlung folgcnb, bie 33er-

manblung ber Slatural- in ©elbleiftungen ftärfer 3utage. ^arl

^riebrid) felbft mar als ^lipfiofrat, beffen Bbeal in ber Slbfcbaffung

aller Saften 3ugunften einer ein3igen ©inlieitsfteuer beftanb, mit

fold)en 33eftrebungen fef>r einoerftanben, ba fie eine 33ereinl>eitli-

d)ung bes J^inan3mefens oerfpraclien. Sille bie großen fo3ialen 3le-

formen ber 80 er Bahre hoben ebenfalls, fomeit finan3ielle f^ragen

babei in 33etracht tarnen, in biefer 3?ichtung gemirft. 32lit ber 3luf-

hebung ber Seibeigenfehaft, beren 33ebeutung, mie Submig richtig

ausgeführt hot,® abgefehen oon ber moralifchen Söirfung ouf rein

^ §ofrat8'3nftruttion § 29; bamit tourbe eine alte 93eftimmung ber ianbes-

otbnung erneuert.

* ©rfchienen 1786, 2. Tlufl. 1788, 0. 59.

® 3n 93aben-3?aben tourbe er überhaupt regelmäßig oerfteigert. Bortenbach

ma(htc in ber ^oftammer-Orbnung § 45 ben 93orfchlag, ihn toenigften& teiltoeife

in natura ein3U5iehen.

* 3* 93. mürbe oon mit Klee bebauten nur 40 Kreujer pro 921orgcn

erhoben, ©rais, a. a. O., 93b. I, 0. 116. S'ie 93erorbnung tourbe 1769 auch in

23aben-93aben erlaffen. 1345.

‘ 0 . a. O., 0. 182.



10

ttnrtfcbaftüdicm, nid;t auf fosialcm ©cbict liegt, pcrfdjminben ge-

triifc ^Naturalabgaben. ^Sin fel)r u)id)tiger 0d)ritt in biefer 33e5ie-

t)iing ge)d»al) bann mit ber pon (£belöl)eim peranla^ten, feit langer

3 :it porbereiteten O'reiftellung ber Slblöfung ber auf bem ©runb-
bi fi^ rubenben 9Neallaften.^ eigentlicher Smed, auf ben tpir

n >d) äurüdäuEpmmen ^aben merben, liegt nad; anberer 9Nid)tung.

21 ber il>re tatfäcblid)e i^olge u>ar bod> au4> ein meiteree 3urücf-

bi ängen ber ^Bebeutung, bie ben ^Naturalien für ben 0taat8^au6-

b( It jutam. Stllerbings blieb bie ipid)tigfte biefer haften, ber 3el)nte,

aud> fcrnerl)in unablö8bar. Slber mir traben ja fd)pn barauf l)inge-

miefen, baß er Pom 0tanbpun!t ber 2Nentfammer aus nid)t mel)r

äi ben reinen 3Naturaleinfünften gered)net merben fann. 0ein

2?eftel)enbleibcn änbert alfo nidüs an bem ©l)ara!ter ber

23:aßregel.

®ie freubige 2lufnaf)me, tpeld)e biefe ©runbentlaftung bei ben

11 itertanen fanb, bie S:atfad)e, ba^ fie fid; jur 2lblöfung brängten,

tr?ß bes nid;t unerl)eblid)en Jl^apitals, bas baju erforberlid) tpar,

tc nnte ju ber 21nnal)me perleiten, ba^ fie überl)aupt bie ©elbfteuern

b( n 3Naturalabgaben porgejogen l)ätten. ®em miberfprid)t aber

bi z Haltung, bie il)r meitauö größter S:eil einer anberen 9Neform, ber

11 nmanblung ber Jrotjnbienfte in ^rol)ngelb, gegenüber einge-

n mnnen f>at. 2lud) biefe l)at bie S^enbenj, Pon ben Untertanen feine

aiiberen Seiftungen als pefuniäre ju perlangen.

äS)ie Suftänbe im f^rol)nu)efen2 maren inbeiben Sanbesteilen

tc ine erfreulid)cn. ©e tpar bie alte 5?lage, ba^ im ^roljnbienft nur

bi 2 Hälfte Pon bem geleiftet rpürbe, tpas Sof)narbeit erziele, ©aju
fö m bie au^erorbenttid)e Hngleicbf)eit, bie tro^ aller gegenteiligen

2?erorbnungen^ auf biefem ©ebiete im Sanbe t)crrfd)te; bie einjel-

ni n ©emeinben richteten fiel) alle nad) perfd)iebenen 33orf(^riften.

21 1 mand;en Orten tpurben bie fro^npflidhtigen 23ief)befi^er auef) ju

b<n ^anbfrol)nben äugejogen, an anberen ni^t; einige Ortepor-

ft( l)er galten al6 frolhnfrei, anbere mußten bie Oienfte mit per-

ri i)ten u. a. m. ^urlacb t)atte man perfucljen tpollen, buref)

^ SubtPtg, a. a. O., 0.
- 1568, 1569, 1570, 1571.

^ Pom 50. Januar 1766: „ShicJ^col)nbtcnftc bdangenb, fo finb roic bcö Sr-

l)c ffens, ba^ bei Slusfdjrcibung betet ^tobnben untet unfetn llntcttt)anen niebt

ni t eine ®leicblieit u’etbe gehalten, fonbetn auef) feine cus-

ge ebtieben u'etben.“ {yafs. 1569.
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ftraffere S^mtralifatipn biefen 2?Nißftänben abjulhelfcn.* ©8 mürbe
be8l)alb in S?arl8rul)e ein 3^rol)nfd)reiber angeftellt, ber bie 21uffidü

über ba8 gan^e Sanb au8übte, au^erbem folltc jebe8 Oberamt einen

eigenen, nur mit ben 5rol)nangelegcnl)eiten befd;äftigten

fclmeiber erlialten. Oiefe Organifation blieb aber auf bem “Rapier,

erft beträd)tlid; fpätermürbe tatfäd;licb für jebe8 Oberamt ein 5rc'i)n'

beamter ernannt. 0ie l)at tro^bem aud> prattifd; ilire 23ebeutung

gel)abt, benn fie ift ba8 23orbilb gemefen für bie ©ntmürfe be8 2Na-

ftatter §offammerrat8 Oilg, mit benen biefer bie felir reformbe-

bürftigen baben-babifd)en Suftänbe^ ju beffern l)offte. $icr fel)tte

jebe S^ontroUe Pon oben, bie 2lmtlcute f)atten freie 2Billfür in ber

2lnfe^ung ber Q'rpfjnben, unb bei bem minbermertigen 2?Natcrial,

au8 bem ficb il>r größter Seil jufammenfe^te, mar e8 begreif-

lich, ba^ bie Untertanen laute Silagen über allju gro^c 23elaftung

ertiüben. Oie jablreidhen, oft mieberfiolten 23erbcte, 5U ^ripat-

jmeden J^rolmben in 2lnfprudh ju net)men, fruclücten ba gar niclüs.

23efferung erlioffte Oilg nur Pon einer burchgreifenben 2Ncfprm, bie

in ber neuen Organifation unb au^erbem in ber ©inführung eine8

beftimmten ^rol)ngelbe8 beftef>en feilte. Oie8 le^tere mar fcl)on

üblid) in 22Nal)lberg unb ©berftein, je^t feilte e8 auf ba8 ganje Sanb
au8gebel)nt merben. Oer 23erfu4h mürbe auC^ gemacht, er mürbe
aber nic^t 5mang8meife burchgefül)rt,fenbern bie Untertanen l)atten

bie 2öaf)l, eb fie e8 bei ber bi8l)erigen ©emel>nf)eit laffen ober eb fie

bie ©elbabgabe entrid;ten mellten, llnb l)ieran fd^eiterte bie 2Ne-

ferm. 23ei ber l)errfd)enben ©elbfnappljeit jeg ber meitau8 größte

Seil e8 per, lieber auch meitertiin feine unb 2lrbeit8fraft 5U
opfern; ba8 22Ni^trauen gegen bie neue 22Na^regel mar fe gre^, ba^

auf bem redeten 2Nf>einufer fiel) nur brei ©emeinben auf fie ein-

lie^en. 21ud) ber Hmftanb, ba^ al8 22Na^ftab ber 23eranlagung ber

23iel)befi^ gemälilt mürbe, memit feine8meg8 bie ©arantie gegeben

mar, ba^ finanaiell Seiftung8fäl)igere aud; t)öl)er fierongejegen

mürben, mirb mef)l bie 23auern ju il>rer ablefinenben Haltung per-

anla^t liaben. Oie8 ©rgebni8 ift ber befte 2?emei8 für bie Hnridi-

tigfeit ber 23el)auptung0d>lcttmein8, ber bei feiner 2lgitatien gegen
bie g^rel)nbienfte ertlärt hat, bie Untertanen trügen bie 2Natural-

frel)nben fel?r unmillig, fie mürben gern eine ©elbabgabe an ilire

^ ©eheime 9?ats-^totPtcII pom 28. Sluguft 1747, 23otttag bes ®cb. f^oftatö

2öidanbt, Pon S^atl Jticbttd) genehmigt.
“ i^ubtpig, a. a. O., 0. 21 ff. u. löOff.

I
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0 eile fc^cn.^ 3öic fo pidc an^crc ftc^t aud; bieje Eingabe 0d)lctt-

10 ' 'ins im Söibcrfprucb mit ben 2:ati'ad)cn. ift anäune^men, ba^

er lief) babei im guten ©lauben befinbet; fein ^Idid ift eben abge-

fä mpft gegen alleö, toaö nid)t für feine 2:t>eorie förberlicf) ift.

ber 33ereinigung beiber SonbesteUe tourbe äunod)ft borauf

PC rjicbtet, bas J^rotjntoefen in beiben eini)eitlid) ju geftolten. ^arl

iebrid) fud)te überljaupt ben ©ebraud) ber 5t*>()nben möglid)ft

eil ijufcbränten.^ 9tur infofern tarn einSiusgleid) juftonbe, als bie ouf

be i baben-babifctien Untertanen rutjenbe Saft, bie toefentlid) f)bl)er

lOiir als in 5>urlacb, allmöf)li(^ oerringert tourbe. 5>ie äußere Orga-
ni* ation ber ^^roljnoertoaltung tourbe erft nad) längerer Seit ber in-

5tt ifd)en in ©urlad) burd)gefül)rten nadigebilbet.^ ©s beginnen aber

aud)fd)on33erfud)e, in ©>urla(^ ebenfalls bas^ro^ngelb einjufü^ren.

©iefe fd)on oon ©emmingen oertreten toorben, ber alfo

ao cb f)ier bie erfte, u^enn aud) bamals nod) erfolglofe Slnregung ge-

gei)en t)at. Sn feiner ©entfArift oon 1749 l)atte er ben Eintrag ge-

fte tlt, für bie Oberlanbe bieS=rot)nbienftoerpflid)tung aufäut)ebenunb

ar il)re 0telle eine ©elbabgabe ju fe^en. ©ern f)ätte er bies aud) für

bc 5 Hnterlanb burd>gefül)rt, aber er ertannte, ba^ bei bem äu^erft

gedngen©elbbefi^ ber bortigen33auern äunäd)ftan fold)e9^eformen

m cb ni(^t 5u benten fei; l)ier toollte er besf)alb ben bisl)erigen Sii'

fünb unoeränbert laffen. 1773 ergriff aber ein ©eil ber Hnter-

lä iber felbft bie Snitiatioe. 10 ©emeinben bes Cberamts‘ipfor3t)eim,

oi -lleid)! bureb bas 33orbilb ber nach ber pl)pfirtratifd)en ©t)eorie

oertoalteten Ortfd)aften oeranla^t, toanbten fiel) mit ber 33itte um
©i tfül)rung bes ^rot)ngelbes, unb jtoar auf ber ©runblagc ber

01 t)a^ungsoeranlagung, an ^arl ^riebricl). Subioig l)at bie fom-

pli gierte ©inriebtung gefAilbert, bie barauff)in für bas Xlnterlanb ge-

tr« ffen tourbe, 0 ie lief barauf l)inaus, ba^ bas 0pftem ber TTatu-

ra leiftungen unoeränbert beibel)alten tourbe, nur trat eine anbere

23i red)nung ein, bie oert)inbern follte, ba^ eine ©emeinbe ober

eit 5elne ^Bürger übermäßig ju ^rol)nben ^eratigesogen toürben.

2li f ben ©ebanten bes J^rol)ngelbes toar bie 9tegierung ni4>t ein-

ge jangen, u>of)l aus bemfelben ©runbe, aus bem ©emmingen

^ Sleues 21rd)ip für ben JUenfeben unb 23ürgcr in allen 33crl)ültniffen: Slacbtrag

ju ’en 2lnmertungen über bie 33eränberung mit ber -Seibeigenfebaft im 2?abifcben.

23b I, e. 68 ff.

* 23gl. bie 23erorbnung 28. 3 . 23b. I, <2. 177,

* Stofmorbnung pon 1700 für 23aben-23aben.
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toenigftens im i3inblicf auf bas Hnterlanb ficb ablel)nenb gegen

if)n oerl)alten fiatte.

3Jlit 2lusnal)me biefes Falles toollten im allgemeinen auch bie

Untertanen oon ber ©infüfirung bes J^rolingelbes nid)ts miffen.

9öic 0d)loffer gefagt l)at, fie fürchteten, toenn fie bie 0teuer ju ent-

richten hätten, hoch auch fernerhin baneben nochTtaturalbienfte tun

äu müffen,^ 2öir hoben fchon barauf hingetoiefen, toie ungern ^arl

^riebrich eine 9?eform gegen ben Söillen feiner Untertanen burch-

führte. 00 blieb alfo ber ©haratter bes JJrohnmefens unoeränbert.^

©ine Slbmeichung baoon bilbete fi(^ nur im Oberamt ^o4»berg

heraus, too 0chloffer fich mit ©rfolg für bie ©inführung bes Jrohn-
gelbes einfe^te.^ ©r begrünbete eine befonbere ^affe unb ftellte

einen Snfpeftor an, ber bie bisher oon ben Untertanen in ber

J^rohn geleifteten Slrbeiten ju oerbingen hotte. 2tuch bie 0tabt

Ourlach toufte bie J^rohnleiftungen burc^ Sohlung einer jährli(^en

‘?5auf(^alfumme ab. 3m ganjen übrigen Sanbe blieb bas alte

0pftem h^rrfchenb.

©eils ins ©ebiet ber Slatural-, teils in bas ber ©elbtoirtfchaft

gehört bie Oomänenoertoaltung, jeboch hot fie für 23obcn über-

houpt feine alläu gro^e 23ebeutung. 3iti Obcrlanb gab es nur fleine

^ammergüter, bie alle oerpachtetu>aren.©s toäre oicl ju umftänblid)

bei ber großen ©ntfernung oon Karlsruhe getoefen, fie ber bireften

Oberleitung burch bie 9^entfammer ju unterftellen. ©benfo ift ber

größte ©eil bes unterlänbif($en Oomänenbefi^es gegen feften Sins

oerpa(^tet. Oies bejog fich ober allein auf bie roirtfchaftliche Slus-

nu^ung ber ©üter. 33on ber preufeifchen ©etoohnheit, bas ganje

2lmt mit allen Suftisbefugniffen ufto. 5U oerpachten, finbet fich io

93aben feine 0pur, ba hier ja überhaupt bas patrimoniale Sroifchen-

glieb stoifchen Sanbesherrn unb Untertanen fo gut n?ie ni(^t oor-

hanben ift. Oie Oomänenoerpachtung hot alfo ganj ausfchlie^lich

finan5-politifd;e 33ebeutung.

1 Journal pon unb für ®cutfd)lonb, 1786, 23b. 1, £. 119.

2 Sine befonbere 2trt ber 3rot)nleiftung beftonb in 23aben-23aben in ber 0tcl-

lung ber fogenannten 6tecfena)äd)ter. täglich b^tte ber Olmtmann, je nach ben

perfd)icbcnen 2imtern, 1 biö3„ertpacbfene S^inber" jur 23erfügung, bie ju 23otcn-

gängen benu^t tpurben. 2116 23ergütung erhielten fie fein ©elb, fonbern ©ffen. 21ur

bas 21mt Staufenberg hatte einen beruflich angeftellten StecteniPächter, ber al6

©ehalt oon jebem 23ürger jährlich 5 SSreujer bejog.

® ©ie Saften tpurben babei nach hcm©runbbefih perteilt; gpurnal pon unb für

©eutfchlanb, 1786, 23b. I, £, 107ff.; ©. ©otheiti, 3 . ©. Schloffer, ®. 35.
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®ic S^ammcrgüter loacen fel)r Hein, ce gab nur
ir> ‘nigc umfangreidu're. ©ie|'e leiteten finb jeltu'eilig au(^ in ftaat-

Iioc0eIbftpermaltunggenommenu>orbcn.®icbebeutenbftentDaren

cö>ttsau bei Sl’arlsru^c unb 33auf(^Iott bei ‘^Jfcra^eim. 2lud; fie

w iren früf^er nerpac^tet getueien, tnaren aber bei biefem 0pftem
fehr I)eruntergefommen. Stuf ©emmingens Eintrag u)urben jie

bc3t)alb Dom^^iöfuö felbft betr>irtfd;aftet, unb jtnar n?urbe gerabe

©:»tt6au auf perfönlid^e 33eranlaffung ^arl g=riebrid)ö, fe^r jum
01nner3e ber 91entlammer, weniger unter bem ©e]id)t6punEt

eil lee möglicbft t)o^en Ertrags uertualtet, als t>ielmet)r in ber 2ibfid)t,

eine 92tufteru?irtfcbaft cin3urid)ten, bie ben Untertanen alö 93orbilb

bi men tonnte unb auf ber33erfucbe mit prattifd) bisher nod) nid;t

in 5anbe erprobten Kulturen gemad)t mürben. S^arl^riebridjöganje

^refenöart, beren ©runbjug ber Söunfcb mar, eräief)erifd; auf fein

33) >lf einjumirten, fpiegelt fidj in biefer ©inrid)tung, bie ni(^t benEbar

m(.re unter einem abfoluten dürften oon bem 0cf)lage ^arl 2ÖU-
be ms. S^ro^ bem S^abel ^erjogs, ber nur auf bae unmittelbare

fir anjielle ©rgebnie fat),^ t)at fie bem Sanbe red)t oiel Slnregung

urb31u^en gebracht, ©ine ät)nli(^e 92luftermirtfd)aft t)at auct) ^arl

f^iiebricl)6 einziger 23ruber Söilljelm Submig auf feinem in ber

?l(it)e oon 32tül)lburg gelegenen ©ute eingerii^tet.^

91ocb fel)r menig ausgenu^t mürben bie ©eminnmöglictjEeiten,

mi ld>e bie baben-burlacl?ifcben unb bie baben-babifd?en ^orfteti

boten. 5ebod) l>aben fid) bie aus ber 5P*^f^tt^i*^tfd)aft erhielten

©i mal)men mäljrenb ber 9?egierung ^arl f^riebrid)ö regelmäßig

oe 'meiert. 3n feinen Stnfängen lagen bie ©>inge nocl) fel)r im 2lrgen,

00 r einer fachgemäßen S't’rftoermaltung mar Eeine 9?ebe. 3unä<^ft
m< ren bie fämtlicl^en SBalbungen, mit Sluena^me ber im 33ereid)

be; . ‘?5for3t)eimer 3=orftamtö gelegenen, in fel>r fcl)le(ttem guftanbc.®

©>i : ertragreid>en SBalbungen ber Cberämter 9?ötteln unb 33aben-

mciler maren oon ben ^äc^tern ber ©ifenmerEe in ^anbern unb
^öufen, über bie nid>t genügenb Kontrolle ausgcübt morben mar,

faf ruiniert morben. 0o Eonnte es Eommen, baß in biefem malb-
rei:ben Sanbe ein empfinblicljer ^oljmangel fiel) einftellte, ber ju

Ijauöfuljroerboten, ju 33erorbnungen, in gemiffen ©egenben

'
23defc, 0. 76.

' 5>rab, a. a. O., 2.’b, II, SInbang, 6. 78.

’ ©emmingens ©entfdirift »on 1749.

lö

nicl)t nur ^otj ju ^äuferbauten ju oermenben, unb ju äl)nlid^en

Maßregeln gejmungen t)at.

31od) oiel fclilimmer ftanb es in 23aben-33aben. ©>ie burlacbifd;e

??entEammer t>at 1774, als S?arl ^riebri(^ eine 3lufftellung ber ©in-

Eünfte au6 ben baben-babifd)en ^orften oerlangte, nad) langen 23e-

mülmngen erElärt, bie 9^ed;nungen feien berart in llnorbnung, baß

eine befriebigenbe 3ufammenftellung unmöglid-» fei.^ Tille bur-

lacl)ifd;en T3eurteiler finb fiel) barüber einig, baß l>ißr f(^mer gefün-

bigt morben ift. ©>ie größten ^Betrügereien maren an ber ©’ageö-

orbnung, nad; einem 23erict)t T^einljarbö^ maren bie ^orftbeamten
troß red)t geringer TBefolbungen.faft alle moßlßabenb.^ ©>rai5 t>at

beim Eintritt feiner 0tellung als ^orftmeifter oon “^Bforj^eim oon
bem baben-babifeben g=orftmefen gefagt,'* baß bort „gegen alle

forftmirtfcl)aftlid;en ©runbfäße mit bem 33eßauen ber Töalbungen
unb mit ber T3iet)trift geßanbelt, an einige S^ultur meber bureb 0aat
nocl) ^flanjung aber nie gebadet, fonbern alles ber gütigen Tlatur

überlaffen unb auf geratemoßl losgearbeitet“ morben fei. Tiber

allem Tlnfcßein nad) ift au<^ in ©urlad) nießt allju oiel gefebeßen.

©>ie ärgften THißftänbe mürben abgeftellt, unb bas genügte bei bem
Töert ber 0(^marämalbmalbungen, um bie ©innaßmen in bie ^öße
geßen ju taffen, aber oon einer rationellen ^orftmirtfebaft ift aud)

ßier noeß menig ju fpüren. ©>ie burd; jägerifd;e TlücEficl>ten bebingte

©>cßonung bes Töilbes ßat fid; oft ben Untertanen feßr unangeneßm
füßlbar gemaeßt, feboeß maren bie 3uftänbe in biefer TBejießung

noeß beffer ab in maneßen anberen T^eießsterritorien.

Unter ben reinen ©elbeinEünften bes 0taates fteßt an erfter

0telle bie 0cßaßung.® 0ie ift eine bireEte 0teuer, bie oon jebem
einen felbftänbigen ^ausßalt füßrenben Untertan erßoben mirb.

©>aoon frei finb nur ber Ttbel unb bie ©eiftlid>Eeit. ^ie TBeamten
mußten, fobalb fie an einem Ort bas TBürgerreeßt unb bamit Tln-

1 5afä. 2518.

^ 33om 9. ganuac 1772, 9?efcrat8-‘l3rototoUc 1772.

* 3m ©egenfa^ t>aju f)ebt 9?cinl)arb b^rspc, ^ant ^ec genauen S^entcolle

in 5>urlacb ec in 30 ®ienftjal)ren nur einen ein3igen Jall „größerer“ 2?ettügerei

erlebt ßabe. kleinere fd)einen alfo öfters porgetommen ju fein.

‘ f^afj. 2372.

® Stußer ben beiben ®entfd)riften ©emmingens, »or allem ber pon 1749,

tommen als Quellen für bas 0d)aßung8tpefen liauptfäcblicb in 2?ctracbt: für

Surlacl): fjafj. 7145, 7156, 7177, 7183, 7200, 7227, 7235, 9036; für 93aben-23aben:

6911, 6929, 6930, 6933, 7187, 7188, 7189, 7190, 7193, 7232, 7233, 7234, 7260.
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)rud; auf ©cmcinbenu^ungcn cnuarben, luas übrigens feiten

gaf(^al), oud; einen S^eil ber 0d)a^ung entricf)ten; ujenigftens in

3>urlad;. 3n Saben-33aben l)errfd)te über biefe ^rage gän5lid)c

1 .nüarl)cit, fie t)atte 5u Dielen 0c^reibereien Slnla^ gegeben, ober

eine <Snt)d;eibung n>ar nid;t erfolgt.

s5)ie 0d)o^ung fe^t fid) aus oerf(^iebenen 23efteuerung6arten

äifommen, ioelc|)e gemeinfom bie gefomte Seiftungsföfjigteit bes

0teuerpflid)tigen ju erfaffen fucf)en. 0ie33etröge bes 93ermögen6,

b.i6 jeber einzelnen biefer oerfd)iebenen S^ategorien unterliegt,

u erben abbiert, unb auf biefe Söeifc ergibt fid> bann bas ju

b>fteuernbe ©efamtoermögen bes Untertanen, bas fogenonnte

„ 0d)a^ung6tapital“. 5>ieö 0d)a^ung6tapital entfprid)t nid)t bem
U’ol)ren Söerte bes 33ermögenö. 3öir u>erben fel)en, bafe immer
n ur ein 23rud)teil baoon in 2tnfe|ung tarn. ®ic oolle 33erecl)nung

b>ö 33ermögen6 l)ätte bei bem einmal üblid>en 0a^ neben allen

a iberen Slbgaben eine unerträglidje Saft gebilbet.

®ie 23ered)nung5art ift im ganzen Sanbe biefelbe, oerf4)ieben

1 t aber bie 2lrt ber ©rfjebung. burlad)ifd)en Hnterlanb galt

bie 23eftimmung, ba^ monatlid) oon 100 fl. 0($a^ungötapital

1 0 ^reujer ju beäaf)len loaren. ^5)a aber bies für bie 95ebürfniffe

fccs 0taates nid)t genügte, mürben fd)on feit langer Seit aufeer

b en regulären 12 no(^ meitere 6 ejctraorbinäre 0d)a^ung6monate er-

\ oben, fo ba^ alfo ber 0d)a^ung6fu^ für 100 fl. .s^apital 3 fl. 0teuer

betrug. 31ur menige Orte, oor allem ^arlsru^e^ unb ^forj-

'
S>ie Slarlsruber '13tipüegien finb abgebruett bei 2^^). Partie ben, 0tatiftifc^e!’

Ö emülbc bet SJefibcnjftabt S?arl5rul)c, 1815.

2luc|) na(|) bem Slblauf ber bet ber ©rünbung ber 0tobt betpilligtcn Slbgaben-

fidlteit blieb auf ©runb biefer 'ipripilegicn bie 0teucrleiftung ber S^arlsrubcr

2 ürger eine fel?r geringe: fie 5ol)Iten pro 100 fl. jöf)rlicb 30 S^reujer, tpäljrenb alfo

b 16 übrige Sonb bo6 0ed)sf‘iä>e entrichtete, ©emmingen hat tpieberholt lebhaften

2 abel über bie ©rünbung ber neuen Olefibenj ausgefprochen. ©urlach unb ‘^Pforj-

h im hätten barunter gelitten, unb ber Jietuö habe burch i>cn ^orlsruhern

b toilligten fyceiheiten in ben erften 40 fahren mehr ale ;i)tpei OJlillionen ©ulben
p rlorcn. 31och 1759 fah er fehr fchtparj in bie 3utunft ber 0tabt. ®ie 23ürger-

fc >aft fe^c fich nur au6 ganj armfeligcn Seuten jufammen. „93ei biefen llmftänben

U ßt fich auch nicht permuten, ba^ biefe Olefibenjftabt jemals in befonberes ^lor unb

2 ufnehmen tommen roerbe. ©6 fehlt berfclben an allem, coas ju einer 0tabt ge-

h >rt, unb baju noch an gefchieften unb inbuftriöfen ©intpobnern, cs ift auch nichts

p 'ihanben, mas permögliche Seute fich darinnen ju etablieren anreijen tann.“ ©r

p rmutete, bag S?arl fjriebrich nach bem 2lnfall 23aben-33abens feine Olefibenj nach

2 aftatt perlegen merbe toegen beffen jentralerer Sage unb ba^ bann S^arlsruhe

tt ieber pollftänbig perfallen toerbe.
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^eim,^toarcn auf ©runb ilirer ^rioilogicn bei einem niebrigeren

0a| beiaffen toorben. 0et>r oiel geringer ift bie0d)a^ung in23aben-

93aben. 0ie betrögt fiier nur jälirlid) 1,20 fl. oon 100 fl. S^apital.

Sro^bem ftelien bie Untertanen liier ungünftiger, ba au^er ber

0d)a^ung, mie mir fefien merben, nodi alljälirlit^ befonbere, fie

meit überfteigenbe 0onberumlagen ausgefebrieben merben.

Oie 0d>a^ung ift alfo im Hnterlanb unb in 33aben-33aben feine

ein für ollemal ber $ölie nat^ feftgefe^te 0teuer, mie etma bie Kon-

tribution in “^reufeen. ©rgebnis medifelt oon Salir ju 3al>r,

je nad^bem ob bas 33ermögen ber ©injelnen ju- ober abgenommen

liat. Oarin ift fie ber franjofifdien 2:ailte oergleidibar. Sllljälirli^)

fanben in ben Odonaten Februar unb OJlärj ^Beratungen jmif<^en

bem ©efieimen 91at unb ber Olentfammer ftatt über bie 3^1)1 ber

JU erliebenben 921onate. ©s mar Karl ^riebriebs 33eftreben, ©r-

t)öl)ungen na(^ OHöglicbfeit ju oermeiben, aber unter befonberen

33er|)ältniffen mürben bem Sanb bod; auA oermetirte Seiftungen

auferlegt. 0o tonnten alfo niemals bie Untertanen mit 0icber-

beit oorber berechnen, mas fie im näcbften S^bi^ß 0teuern ju

bejablen b^ben mürben.

Slnbers im Oberlanbe. §ier mürbe nidit ber 33ermögensftanb

bes ©injelnen jur ©runblage ber ©rbebungen gema4>t, fonbern

hier mürben als 0diabung Sabr für S^bi^ biefelben ^Beträge oon

ben brei Oberämtern erhoben, ©s mar bann beren 0adie, bie

©efamtfumme auf bie einzelnen ©emeinben ju oerteilen, inner-

halb biefer mieber mürbe nach 2lnmeifung ber ©innebmer, gemä^

bem ©rgebnis ber 0cbabungsoeranlagungen oon ben Ortsoor-

gefebten ber 33etrag eingejogen, ben ber ©injelne ju leiften hotte.

5ür bie S^ntraloermaltung fpielte alfo bie finanzielle Sciftungs-

fähigteit bes ©injelnen biet feine Ololle. Oies 0pftem bra(b»te

empfinblic^e gärten unb Hngerecbtigteiten mit fi(^. g^ür bie

einzelnen ©emeinben blieb ber Slnteil an ber ©efamtfebabung im

allgemeinen ber gleiche, abgeänbert mürbe er nur bei ©elegenbeit

einer 91enooation, bie natürlich nicht häufig oorgenommen merben

fonnte. 2Benn alfo eine ©emeinbe oerarmte, fo mu^te fie trob"

bem bie bisherige 0chabung bis auf meiteres, mas unter llmftänben

recht lange bauern fonnte, meiter johlen, unb anbererfeits mürbe

bie Slbgabe nicht erhöht, menn ber 35ermögensftanb eines Ortes

^ ‘^forjheim johlte nur Me otMnären 12 0chahungsnionate, alfo nur 2 fl. pro

100 fl. 0chohung6Eapitül.

SBlnbcIbanb.
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fid> rai'(^ bewerte, ©ic 33crtcilung einer beftlmmten 0umme auf

ciele Ortfebaften ^atte auch ben ^^el)ler, ba^ in it)nen mieber ber

51 erlegenbe Sinteil auf eine unter bie gatjl ber @inu>o^ner Ieid)t

ii teilenbc 8umme faft immer erl)öf)t tuurbe, um nid)t allju fef)r

1 i 23ru(^recbnungen babei ju tommen. Offijielt galt bies über bie

i: flicbtmäfeige ©umme l)inau6 erf)obene ©elb als 53orfd?u^ auf bie

räcbfte ??ate, ober es foUte 311 ben ©emeinbeumlagen oerroenbet

ü 'erben. 2lber tatfäd)Iid) tourbe es, obu?ol)l bie 9vcntEammer ftrenge

2 uffid>t fül)rte unb im allgemeinen feine Hnregelmä^igteiten ju*

lieg, bod) in ben meiften fällen entioeber oertrunfen, ober e5 fanb

bm 2öeg in bie 2^afd)e ber Ortöoorgefe^ten. Btoeifcllos u>ar alfo

aas ben oerfd)iebenften ©rünben bas in bem Xlnterlanbe bureb-

g>fül)rte ©pftem gere4>ter unb aud) oernünftiger, ba bie 9lent-

B( immer babei bie ©teuerfraft ber Untertanen fef>r oiel genauer

beurteilen fonnte. Slllerbings brachte es aud) für bie S^ntral-

b ebörben ein gutes 2^eil Slrbeit mef)r mit fid). Das toirb iool)l ber

^'i'unb getoefen fein, toarum ©emmingen mit feinem Eintrag, ben

„ ^nbioibualeinjug“ auch auf bie Oberlanbe aus3ubel)nen, nid>t

bard)brang, obtoof)l er il)n mit fo guten ©rünben unterftü^en

f >nnte.

3unäd)ft rul)t bie ©d)a^ung auf ber ‘iperfon bes §aust)altungs-

o?rftanbes unb toirb banacl) 33ürger- ober S^opf-, in 33aben-33aben

^eibfdja^ung genannt. Die 9?ent!ammer ftellte feft, ba^ fie in

3 'aben-23aben oielfad) oon freizügigen Untertanen nid)t ert)oben

u urbe, in ber aus ber 33e 3eid)nung l>ergeleiteten irrtümlid^en 3ln-

nil)me, ba^ fie ein Slusflu^ ber £eibl)errfcl)aft bes SKarfgrafen fei.

5 ic ©clja^ung ftammt oielmef>r aus ber Seit t)er, in ber nod) bie

»5tänbe 33emilligungsrecl)te befaßen, fie roar urfprünglict) bereit

Beitrag ju ben Soften bes miles perpetuus. Der 33tarfgraf ert)ob

fi ? alfo fpäter, nac^bem bie ftänbifcf)en 9?cd;te auf i^n übergegangen

iraren, nid)t in feiner ©igenfdjaft als -Seib-, fonbern als Sanbes-

t)i rr. Die ^öl)e ber S^opffclia^ung roar in Durlact) auf bem Sanbe

u ib in ben ©täbten oerfctiieben. $ier tourben 75 fl,, bort nur

5 '

)

fl. in ber 23ered>nung bes ©d)a^ungs!apitals bafür eingeftellt.

3 1 23aben-23aben bagegen tourbe fie mit 100 fl. angefe^t. 2öittoen

3 ( l)lten in Durladi nur bie Hälfte, in 33abcn-23aben fiattc jebcs

21 mt feine befonbere 23orfd)rift über biefen ‘?Punft. ^ier toaren

auch alle Sebigen frei oon ber i'eibfdia^ung, felbft menn fie eigene

§ausl>altung befaßen. Dies tourbe nacl) 1771 entfpredienb bem

burlücltifcl^cn ^ertommen abgeänbert. Slud-' einzelne ©täbte
toaren burd> il)re ‘iprioilegien oon ber -^eibfdta^ung befreit.^

©obann toirb oon allem ©runbbefih bie ©runbfdia^ung er-

hoben. 5ür il>re gerechte Durdiführung toäre eine genaue Sanbes-

aufnafnnc unb 23eranlagung aller einzelnen ©runbftücfe not-

loenbig gemefen, unb baran fel^ltc es in Durlad'» fomohl mie in

33aben-23aben. Das ©efdtäft ber „9?enooation“, ber Okufataftric-

rung, zicl)t fielt besltalb burcl^ bie ganze 2?egierungszeit S^arl

^^riebrid;s l?in.’ ^eboch tourbe es fet)r läffig betrieben, ber ©taat
ftatte meiftens Bein ©elb für bies Boftfpielige ©efdtäft. 2lls fielt

naclt bem Olnfall 2?aben-2?abens bie fofortige 2leuaufnal>me gc-

loiffer Sanbesteile, befonbers ©ponl)cims, als bringenbe Tlot-

loenbigBeit ^erausftellte, mürbe nidtt etma mit genauen Ollcffungen

oorgegangen, bas Itätte zu oiel Seit unb ©elbaufmanb erforbert,

oielmefir mürben bie S:apatoren beauftragt, nach bem 2lugenmaß
abzufcltö^en ober Itödtftens bas betreffenbe ©runbftücf abzu-
fcl)reiten. Das mar eine gefälirliche SJIa^regel, beim bie Unter-
tanen mürben bamit fc^u^los il)rer SöillBür ausgeliefert. 3n
anberen fällen bel)alf man fid) bamit, jeben einzelnen eiblidt

über feine 23ermögensbefchaffentteit zu oerneltmen unb jebes 23er-

fdtmeigen mit fcltmeren ©trafen zu belegen.

3n 23aben-23aben feftltc es nämlidt an jeber notmenbigften

23orausfe^ung für eine einigermaf^en ben 23erl)ältniffen ent-

fpredtenbe ©rltebung ber ©cha^ung. 2luch unter Submig ©eorg
unb Sluguft ©eorg finb z<it>i*^cid'»e 23erfuche gemacht morben,
rid;tigere ©dja^ungsliften zu erhalten. Die S^often bafür mürben
ben ©emeinben auferlegt, unb ba meiftens bie 3=olge audt nocl> eine

©rltöl)ung bes ©teuerbetrages, ben ber ©inzelne zu leiften l>atte.

1 3ni Üaufc bes epnbifatöpi-P
3ciie6 ift ber (Sebante aufgetaudn, ab Ötrafc für

bie 2?ürgcr ber Stabt 2?abcn bert bic Seibfäiatiung iricbcr cinjufübren. Ss unire

bic6 mögli* getrefen, ba Start fyricbridi bic ‘Itripilcgicu ber Stabt noch nicht bc-

ftätigt batte. 2Bic fcltr ficb ber JJiartgraf biird> bac 23crbaltcn ber Stabt getrantt

füttitc, 3cigt bic 2:atfacbc, bafe bie 33cftätigung ber -r'cipUegien erft 12 ^alirc nach
ber 23cenbigung bes Itrpjeffcs, erft 1801, erfolgte.

- S>er S^uriofität l)albcr fei mitgcteilt, bap ein StDcibrüdcner Stammerrat
§irfct)mann am 3. Stuguft 1775 an Starl Jriebricti febrieb, eine genaue Xaratien
ber ©runbftücfe fei unnötig, ber Sllartgraf möge ficb einfach nach bem TJlufter

öpfepbö in 2lgnpten unb Samuels rid;ten, beibc hätten bie Untertanen einfach ein

fünftel bes ©rtrags entridüen laffen, unb biefe ^eftfebung ber „^mei meifeften

unb frennnften Olegenten auf ©rben“ muffe oorbilbticb fein, Jaf». 6039.

0*
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n ar, fo ift ce fein Söunber, biefe 9tcnopatiori t)öd)ft unpopulär
u ar. 2iud) manche Simtölcute, Me baoon eine 33efd)ränfung it)rer

b öt)erigen Hngebunben^eit bei ber 2iu8fd)reibung oon Umlagen
b »fürcbteteti, machten alle erben!lid)en 0c^u)ierig!eiten. tann
nämlid) feine ^rage fein, ba^ tatfädjlid), toie ^rai& berichtet ^ai,^

ö’ter oon ben Untertanen rne^r erhoben morben ift, als bie

9 egierung au8gefd)rieben t>atte. sDie ^offammer fümmerte ficb

rur barum, ob bies le^tere rid)tig einfam, o)a5 ja allerbingö

n eiftens au4> nid)t ber g=all toar. 0ie bulbete, ba^ bie Slmtmänner

g cict)5eitig mit ber 0taatöfteuer aud) ©emcinbeumlagen unb
91 mtöfolten auf bie Untertanen repartierten, beren ^ö^e fie nicl)t

fl ntrollieren fonnte. erfd^ien fie it>r bebenflid), fo fragte fie bei

bmi betreffenben 9lmt an; barauf erfolgte meiftens, fotoeit ber

Suftanb bereiften ee erfennen lä^t,überl)aupt feine Slntroort, unb
bi^ 0acbe geriet einfad; in 95ergeffen^eit. ^ag ein Slmtmann ber

ungerechtfertigten 23ereid;erung überfül)rt toorben ift, fann ief)

nid»t feftftellen, aber bas gan5e ©ebaren macl)t ben ©inbruef, als

Ol derartiges boeb gar nid;t feiten oorgefommen märe. S^arl

^riebrid) mad;te aud) biefem 3uftanb fofort ein ©nbe. ©s erging
b( 8 ftrifte 93erbot, bie ©rl)ebung ber 0taat8fteuer mit irgenbeiner

ai ibercn Slbgabe ju oerbinben, fortan burfte ol)ne Söiffen ber 9?ent-

fö mmer fein Sprenger mel>r oon ben Untertanen erl)oben merben.
die fel)r oiel genauere burlad)ifd)c 9lrt ber 9^ed>nung8prüfung
m arbc aud) auf 93aben-23aben au8gebet)nt, in ben 9lmt8recl)nungen

bl rfte bie 9^ubrif „Qnsgemein“, bie bisf)er fef'r beliebt gemefen
ir, ba barunter allerlei <^öftd)en oerfteeft merben fonnten, nur

m cb in ganj geringfügigem 92tafee angemanbt merben. ©rleid)tert

m irbe biefe 9?eform burd) bie gleid;3eitige äußere 9leuorganifation

bc5 baben-babifd)en g^inanämefens: mie in durla4) ert)ielt jebes

9lmt feine eigene 93errecl)nung, bie mit ber 9lmt8f4)reiberei

nii)t oerbunben mar, fo ba^ alfo bie 9lmt8leute nid;t mel)r für ben
©injug ber t)errfcl)aftli4)en ©cfälle juftänbig maren.

die 9Ha^regel aber, bie am meiften jur 93efferung ber 93ert)ält'

^ 33anb II, 0. 334.

(Sin (Sutadjtcn ^yoctcnbad)6 Pom Ottober 1771 (Jofs. 9030) beftätigt bae.

Gt 2nfp ipirb baburd) betpiefen, ba^ ber ^oftommerrat ®ilg mit feiner 23cf)auptung
4t t)(it; bdß t»ie 5rol)nrefprm jum 2:eil an bem SBiberftanb berBeamten fdjeiterte,

bi« befürc|)teten, bo^ i^nen baburd) bie 2tusnu^ung ju iljrem perfpnlici)en 93orteil

un nöglicf) gemadjt werbe, iubtpig (e. 162) fd)eint bas ju bejweifeln.
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niffe ^ätte beitragen fönnen, bie 9?enooation, macl)te aucl) je|t

feine fi^nelleren gortfcl)ritte. die allmäl)li4)(? ©efunbung ber

ginonjen ift nur jum allergeringften deil auf fie 3urüdäufül)ren.

S^arl griebricl) felbft mollte allerbings bies ©efcf)äft beffer geförbert

miffen. deffen ©rlebigung mar ja bie 93orbebingung für allen

meiteren Slusbau feines p^pfiofratifcl)en Sbeals. ©r fe^te beslialb

eine eigene ^ommiffion 1777 ein, in bie au^er ben beiben THiniftern

©belsl)eim unb ©apling ein eigens berufener franjöfifcber '^l)pfio'

frat 93utre trat. Slber in äef)njät)riger Slrbeit l)at biefer für nicl)t

mel)r als 58 dörfer neue Giften l)erftellen fönnen,^ unb anfcl)einenb

finb biefe neuen feinesmegs fel)r oiel äuoerläffiger gemefen als bie

fel)r mangell)aften alten. ^ der danf für bie allju gro^e 9Jlilbe, mit

ber S?arl griebricb ficb bie ©ef4'»äftsoerf(^leppung 93utres l)at ge-

fallen laffen, mar ein unglaublich unoerfcl)ämter 93rief, ben biefer

als 9lbfcl)lu^ feiner dätigfeit an ©belst)eim ri4)tete.®

Um ben ©rtrag ber ©runbfeba^ung ju erl)öl)en, beftanb bas

93eftreben, au4) bie ©emeinbegüter unb bie an bie 93ürger aus-

geteilten Slllmenben* basu bcran3U3iet)en. Urfprüngli(4 maren fie

frei, aber ftillfcl)meigenb, ohne befonbere 93erorbnungen, mirb bei

©elegent)eit ber 9^enooationcn 93refcbe in biefe ©pemption gelegt.^

9lu4> bie ©rble^en, bie frül)er als im 93efi^ bes 931arfgrafen befinb-

licl) f4)ü^ungsfrei geblieben maren, mürben, fomeit fie nicht aus-

brücflid;e ^Befreiung baoon oormeifen fonnten, mit biefer 9lbgabe

^ Olcufi, Charles de Butre, un Physiocrate tourangeau en Alsace et

dans le Markgraviat de Bade, '
13ari5 1887, 0. 102, 23ricf Ghdsbeims an 2?utre,

4. THärj 1789.

^ 5 . Sinhner, Gl^arles hc 2?utre, ein franjöfifcbcr llfjpfiotrat hes 18. oahr-

hunherts an einem heutfeben Jürftenbofe, ^ern 1906, 0. 44, fornmt fegar 511 bem
0d)lufe, bafi bie altenXabclIen riel genauer gemefen feien als bie neuen, ren i^utre

bearbeiteten.

® ?leu^, a. a. O., 0. 103 ff.

* ®er baben-babifct?e (Sebeime 9vat fragte 25. fyebruar 1770 bie Olegierung unb

bie ^pffammer, ob bie 33erteilung ber 3?ürgernut;ungen nicht beffer nadi bem 33er-

hältnis ber 0teuerleiftungcn als nach gleid^en Xeilen pcrgenommen werben folle.

3ei ber baraufl;in angeftellten ünterfuebung ergab fi4 ,
bag bie 21>aibnu^ungen

fchon immer nach ben iJaften perteilt waren, bagegen bie §oünu^uugen na* ber

S?opf5 al)I. 23eibe Sloüegien beantragten biefen Suftanb mweränbert 511 laffen, ba

ber toftenlofe 33e^ug pon 33rennbelj für ben armen OPiann febr piel bebeute. Xer

(Sefjeime 9«at lie^ es benn auch beim SUten.

® 91einl)arb ift überl?aupt für bie Olufteilung bes 2Ulmenbbefi^es eitigetreten,

ba bie wecl)felnbe 33ewirtf*aftung bem 33rben fqmbe (33ermifcbte 0*riften, 3?b. I i,

6. 812 ff.).
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b Haftet. (£6 ift üuö ben 2tftcn uidH fcftjuftcUeii, u>eld;cr ^TcU bcs
u at)ccn 2i)crte8 ber ©runbftüdC; bcr nad; bein (£rtragi bccedjnet
uurbc, als ©d^a^ungsfapital galf- 33ci bcr ©cbäubcfd;a^ung,
a clcbe bic ©runbfcba^ung ergänatc, mar cs auf bcrn Sanbc bcr
ficbentc, in bcn 0täbtcn, mo bas 23aucn foftfpicligcr mar, bcr
b:cl3ct)ntc Xcü. 5n 33abcn-23abcn mar bicfc 0tcucr bcträchttid?

t)3t)cr, ba Ijier bcr brittc ^Tcil bc6 mal)rcn 58crtcs genommen
u urbc.

3Iadi bcr 'q3roportlon bc8 für bic ©ütcri"d>abung mafegebenben
5^apital6 mirb aud) bic g=al)rni6fd)a^ung angcfc^t. 5rüt)cr mar itjrc

£' öt)c nur auf ©runb bcs 33ict)bcfi^c6 beftimmt morben, in 33abcn-
2 aben mar bas auc^ nod) bis 1771 bcr f^all.^ Qe^t mürbe bic (£in-

ridüung getroffen, ba^ baruntcr ^ic^ unb 971obilien für bic
2; auern, für bic ^anbmerfer bic ju il)rcm ©emerbe nötigen
Jiequifiten begriffen mürben unb jmar berart, bo^ ju einem

apital bcr ©üterfdio^ung oon 50 fl. 15 fl. unb für jebe meiteren
5i' fl. mcitere 5 fl. 0 I0 ^al)rni6fd)a^ung t)in3uge|'d;lagen mürben.
5 as 721inimurn maren 10 fl., bic einem ©üter!apital oon 25 fl.

ciitiprod>cti. 2öer teine ©üter befa^, batte ebenfallö nur 10 fl. 511

5<it)len.

®ie le^tc Tlrt ber 0d?a^ung fcbliepd) ift bic auf bem ©emerbe
n benbe. Seber, bcr ein ©emerbe betreibt, t>at eine beftimmte
21 ?gabe äu cntrid)ten. ©anj beftimmt läßt fic|) beren^ö|)e im bur-
lödnfd)cn ^Teil nid)t ermitteln. 3m Oberamt 2?öttcln, beffen 25er-

feffung, mic auöbrüdlicb betont mirb, f>ierin aber oon ber bc&
ül 'rigen ^lanbcs abmid;, l)atten bic §anbmer!er Jafjr für ^a^r ben
e trag iljres ©emcrbcö beim Oberamt anjuaeigen, unb banad)
m mbe bann baö 0d)a^ung6fapital feftgefc^t.^ ^m 2?eft ber 221art-

giaffd)aft fd;eint bagegen bas ‘?3rin3ip beftanbenau tjaben, ba^ bic

^inbmcrfer biö aur näd)ften 9tenooation bie einmal feftgefe^te

1 Sic ©runöfeba^ung rourbc beccd)nct nad) bcr Qualität bcs ©cunbftüde.
ga . babei Pier Xtategorien, gut, mittel, fcb(cd)t, boppdt fd>led}t. 2tm böd)iten be-

ftc lert rpucöcn i>ic SScinberge.
2 Srai6, 23b. I, 0. 294, gibt an ein 23icctd.

® Jüt ein frct)nfreie6 ‘^pferb tpueben 20 bis 50 f(., für ein fcof^nbates 10 fl., für
eir en Odjfen 15, Stier ober Xüul) 10, Stalb 4 bis 5, für ein altes Sd)tpcin 2 bis 3 fl.,

füi ein junges 50 bis 45 5^rcu3er, ein Schaf 1,30, eine Siege 3; bis 1 fl. als
S( la^unsgtapital berechnet.

* ©s betrug f)icr in bcn Stabten jtpifcf)cn 40 unb 60, auf bem Sanb itpifchen
50 unb 60 fl., fya^. 7257.
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0umme au entrid;tcn Ratten. 0o mar C6 aud; in 23aben-23abcn.

!5>ie bortige ©emerbefc^a^ung ift im übrigen ein Slbbilb bcö haben-

babifd)en ^inanatoejcnö überf>aupt: in jebem 2lmt beftanben ocr-

fd)icbcne 23orf(^riften, unb in ben meiften mürben biefe gar nic|)t

beachtet, fonbern cinaig unb allein bie Söilltür bc6 Tlmtmanns

cnti(^ieb in jebem cinaelnen

Oie 0d)a^ung ijt bic bei meitem ertragreid)ftc 0teuer. Oie

gejdjilberte Söejeneart ber einaclnen Tlbgaben, au& benen fic jid)

aujammenfe^te, ijt beacid;nenb für ben ©jjaratter bc6 babif(^en

j^inanaroejenö. Oer ©runbaug biejcö mic^tigjtcn 2Ieilc6 ber 0teucr-

geje^gebung ift bur^auö agrarijd); ber 23eji^ oon ©runb unb

23obcn hübet bas 9lüdgrat bcr finanaiellen Scijtungöfä^igtcit. 2öer

leinen foldjen |>at, mirb nur in gana geringem 2Ka^ a>^*^ 0cba^ung

perangeaogen. Oie 23cftimmung, ba^ allen jolcben dienten an

f^al)rni6jd;a^ung bcr ©inlieitöja^ oon 10 fl. 0d)a^ungötapital an-

gered;nct mirb, lä^t bie Oatfad;e, bafe bie fjinanatraft bes 0taatc5

fajt ausjc^lie^lid? auf ber £anbmirtjd;aft beruf»te, in ooller Ocut-

lid)tcit tjeroortreten. 2li<^t6 ijt geeigneter, bie jo menig bebeutenbe

9?olle bc8 $anbel6oerte^r6 in ber 221arlgrafjd)aft ins rechte Sict)t

au je^en, als bieje 23cjtimmung. ©emmingen tjattc 1749 ein

21bge^en oon biejem ©inlieitsja^ für untunlich erllärt, ba bei

23ercctmung nad) bem ©inlommen bcr Kaufmann geaioungen

mürbe, „feine 0tärte unb 23lö^e au entbeefen“, unb bcötialb bic

4?uft am Commercium ocrlieren lönnte. Oiejer ©inmanb ift fcljon

bcö^alb hinfällig, ba bas bic 5^aufleute ja boct> bei bcr 23ercclmung

bc8 ‘ipfunbaolleö in ber 2lrt, mie er bamals ert)obcn mürbe, tun

mußten (fie^e unten). Oie ©inrid;tung aeigt über, auf mic fdimadjcn

J^ü^en ber ^anbel bamab noch ftanb, mic oieler ‘iPflcgc unb

0d)onung er nod) beburfte.

1 Siefe Steuer Eann übrigens, ahgefehen pon ben lebten 3al)ren2luguft ©eorgs,

bei if)rem fcl)r niebrigen Sa^ nur tpenig ;ingebrad)t ^aben. 221it mcljr als 75 fl.

Sctja^ungstapital tpar fic nie bcrccf)n 't iporbcn, unb auch biefe §öl)c, bic alfp

einer jäl)rlid)cn Steuer Pon 1 fl. entfpriJ)t, ift, fotpcit icf) felje, nur in jtpci Jällen,

bei bcn beiben größten SDirtfdjaften bcr Stabt 2taftatt crrcictjt tporben. ©rtjcblidi

pcrmcl)ct tpurbc fie allcrbings um 1766 unb 1767. Seitbem tarnen Sä^c pon 500 fl.

Sd)a^ungstapital, alfo 4 fl. Steuer, por. ^arl ^riebrich fat) fi(^ aber genötigt,

für 9taftatt fct>on nad) toenigen Safjren tpieber auf ben alten ffufe surüdjuge^cn,

angcficf)t8 bes finanjidlen 2tusfalls, bcn bie ^ortperlcgung bes ^ofes für bic

23ürgcrfcf)aft mit fief) gcbracf)t Ijattc.
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^S>c6^oIb ift aud) nod? jebcs ©clbpcrmögcn gänalic^ unbcftcucrt,
ur b nic^t ein einaiges 9Kal taucht in ben Elften ein foldjer ©ebanfe
auf. 3m allgemeinen mar es eben nod) fo flein, ba^ es fic^ nid)t

ge ot)nt Ijaben mürbe, bie großen Snü^en unb Soften einer be-

101 Iberen 23eranlagung barauf au oermenben. 5?’er rein agrarifd)e

©t arafter ge^t auc^ baraus Ijeroor, ba^ ^arl ^riebrid) überljaupt
ba :an benfen fonnte, bie pl)i)fiofratifd)e ©in^eitsfteuer au oermirf-
lid-en unb bamit bie klaffe ber nid)t ©runbbefi^enben, ber blo^
©t merbetreibenben fct)lecl)terbing6 oon jeber Seiftung an ben
oi aat au befreien. 3öir merben nod) au6füf)rlicl)cr auf biefe ^^rage
^ui üdfommen müffen, in melcbem ©rabe bie babifd)e 93ermaltung
übnt)aupt oom merfantiliftifdien ober pl)pfiofratifd)en gbealen
bejtimmt morben ift. ^ier follte nur betont merben, bafe ebenfo
mir bie gefamten ^Naturalabgaben auef) bie bcbeutenbfte ©elb-
;tei.er faft au6fcl)lie^lict) auf ben 0d)ultern ber aeferbautreibenben
^CDölferung laftete.

S)a bie 6d)a^ung bie mid)tigfte ©innal)mequelle bilbete, fo mar
bie 9Nenttammer bauernb beftrebt, bie 3a^l ber oon il)r 33efreiten

au aerminbern unb auf biefe 3Seife ben ©efamtertrag au erf)ö^en.

5)i( fer betrug im Hnterlanb 1771 ungefäl)r 35000 fl.,i nacl)bem er

au ' Unfang ber fünfaiger 3a^re nur 27—28000 fl. uuegemac^t l)atte.

5)i( anl)altenbe g^riebeneaeit oom ©nbe bee 0iebenjäl)rigen Krieges
bis aum Sluöbrud) ber 9Neoolution mar ber ©ntmidlung bes 38of)l-

dai.bes fel)r förberlid). 3nfolgebeffen mucl)6 auct) ber ©rtrag ber
0d a^ung. ©»ie 9Nenttammer mar aber nid;t aufrieben mit ben
.Leitungen bes Xlnterlanbeö. 0ic red>nete auö,^ ba^ bie Tlder-

Häoe beö Oberamts ONötteln ungefät)r ebenfo groß fei, mie bie
bcö llnterlanbee; bie 33iel>aat)l fei l)ier ber in ??ötteln überlegen,
babji aud) burd) 0tallfütterung, bie im Oberlanb, mo bie ONu^ung
bes i^rad^felbes bureb g^utterbau nod) nidit eingefül)rt mar, fehlte,

ber Hu^en beö S3iel)e6 ein l)öl)erer; aubem fei im Hnterlanbe infolge
ber 2lnmefenl)eit bes §ofeö unb ber 3entralbe^örben ber innere
Marbel unb bie Sirtulation bes ©elbee erl)eblid) ftärter. ©ro^
alle )em leifte bae Xlnterlanb in feiner ©efamtl)eit mit allen feinen

oerf4nebenen Slbgaben nid;t im entfernteften bae, was ONötteln

^ 5)aDon Iciftete bas Oberamt X^arlsru|)e ctma 10 000, Ourlad) 9 000,
beim 10 000 unb 0tcin 6 000 fL

2 OUemorialc ber Kcntfammer an ben ©eljeimcn ?5at, 7. September 1773,

Jaf3. 7177.
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allein an 0d)a^ung entricl)te (ungefäl)r 54000 gegen 72000 fl.).

3Kinbeften5 20000 fl. mü^te bas Hnterlanb jäl)rlid) mel)r ertragen;

bie 0d)a^ung6fapitalanfd)läge feien l)ier angefid)t6 ber l)o^en,

gerabe in ben lebten 20 3al)ren außerorbentlid) gemac^fenen
©üterpreife oiel au gering, 9Nent!ammer beantragte beslialb,

entmeber mel)r als bie üblichen 18 OlNonate ausaufclireiben ober
einen ^öf)eren Slnfa^ bes 0d)a^ung6tapitals au oeranlaffen. 5^arl

griebrief) ging barauf nicl)t ein, unb es fd;eint mir fraglich, ob fich

eine fold)e Olla^regel aucl) mirtlid; l)ätte burcl)füt)ren laffen. ©erabe
bie Hnterlänber maren fo fchon faft regelmäßig im 9Nüc!ftanb mit
it)ren Slbgaben. TNoc^ fura oorl)er (1771) l)atte biefelbe ONent-

tammer oon einer ©rl)öt)ung abgeraten mit ber 33egrünbung, bie

Untertanen mürben nid)t imftanbe fein, fie au tragen, ©»er jeßige

Eintrag, ber oon 0ct)lettmein unteraeießnet ift, fd;eint mir meßr
eine grueßt tßeoretifcher Überlegungen au fein, als bas ©rgebnis
prattifeßer llnterfucßungen. ©>ie Hnterlanbe maren eben troß

allem tatfäcßlid) nod; arm an 23argelb, neue Saften tonnten ihnen
nod) nid)t augemutet merben.

©s entfprat^ alfo nur ben tatfäcßlichen 23erl)ältniffen, menn bas
Oberlanb an 0cf)aßung faft bas 23ierfacl)e mie bas Xlnterlanb ent-

richtete, im ganaen 128000 fl., oon benen auf 9?ötteln 72000, auf
^oeßberg 32000 unb auf 33abenmeiler 24000 fl. fielen. 23ei ber

^Beurteilung biefer Seiftung muß man in betracht aießen, baß bie

brei Oberämter oon ben mießtigften inbireften 0teuern befreit

maren. 0ie beaaßlten feine 2lfaife, unb an ißren ©renaen mürbe
fein Sanbaoll erßoben.^ 23is aum ©nbe bes 17. gaßrßunberts ßatte
in ber 23efteuerungsart fein Xlnterfdneb gegenüber bem Hnterlanbe
heftanben. geboeß mar im Oberlanb ber ^anbelsoerfeßr feßr oiel

entmicfelter, unb bie bortigen Oberämter famen besßalb 1688 um
Stufßebung ber biefen ßemmenben 5^onfumtionsfteuern ein. Oas
mürbe bemilligt, bafür aber um ben entfpredienben 33etrag bie

0cßaßung erßößt. Oie ©atfaeße, baß bas Oberlanb mit biefer

einen bireften Slbgabe mefentlicß meßr an bie 0taatsfaffe abfüßrte
als bie Oberämter S^arlsruße, Ourladi, ^foraßeim unb 0tein mit
ißren oerfd;iebenartigen Saften, ift oon 04üettmein au ©unften bes

^ 3tur in ©cismeil beftanb ein imbcbcutcnbcr JlbcitnoII, 31ußerbcm maren bie

?8icte ju bem Ot)mgeIb nerpflicbtct, bas eine 3lbgabe barftcUt für alles, mas fie

in ihrer SBirtfebaft perfd)än?ten.
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pt i;iiofratii'd;cn g&cals auegenu^tmor&cn.^ Sr führte tcn größeren

9lüc^tum bc5 Oberlanbcö auf bie 2(nnät)erung an bic Sinfjeitö-

ft^ucr jurücf. ©abei übcriic|)t er aber, baß biefer fcf)on t>orf)anben

turr, alö bie Stfäife unb bie befeitigt tpurben; als t^olge

bi ’fer SlJa^regel fann er unmöglich» angefetjen u>erben. 3öcnn man,

tD e 0d;lettmem, nur bie 3öt>lcn betrad)ten sollte, fo fönntc man
fD 5ar 3U einem für bie Sinf)eit6fteuer ungünftigen 3?efultat Eommen.

®>nn unter it)rer ©eltung mu^tc bie jäl)rlid)e £d)a^ung ber §err-

fd aft §od)berg in ben brei^iger S^fjren auf Eintrag it)rc6 SanbDogts

ptn 48000 auf 32000 fl. fjerabgefe^t merben. 0aran 0d)ulb tpar

at er nicht bas 0teuerfpftem, fonbern ber gro^e 0d)aben, ben bie

33ePölEerung bureb ben ^rieg erlitten l)atte.

gn 23aben-23aben fcblie^licf» ergab bie 0d;a^ung in ben recl)t6-

rfcinifAen ©ebieten burd)fd)nittlic^ etma 28 biö29000fl. jä^rlicl).-

Sie genauen 3al)len für bie Iint6rl)einif4>en ©ebiete permag icb

nicl)t feftguftellen, boeb Ijat jebenfalls? 0ppnl)eim einen nid;t un-

b(beutenben 2:eil ber baben-babifd;en SinEünfte geliefert.^* 0o
tenn man alfo ben ©efamtertrag ber 0d;a^ung in ben erften

giljren bes Pcreinigten 0taateö auf runb 200000 fl. angeben.

Sine meitere birette 0teuer, tpeld>e bie burladnfd;e Sinu>ot)ner-

foaft ju leiften t)atte, iparen bie fogenannten Sanb es to ft en.'‘

€ ie finb genau auf bem 0cl)a^ung6fu^ aufgebaut, je nad) bem
2: ebürfniö mirb eine beftimmte Olnjaljl 0d)a^ung6mpnate für fie

' 2lr4np für 5cn 3Kcnfd)cn unb 25ürgcr, 2?b. I, 255 ff.: „2J^ctttr>ürbigc 23er-

fa fung bc8 marfgr. baben-burlacbifchcn fogenannten Obcrianbcs in 2lnfcf)ung ber

bc rin cingefübrten Sluflagcn.“

^ 1775, alö 27635 fl. auögefd’ciebcn nnirben, ncrteiltc fi* bic0ummc folgenbcr-

m i^cn auf bas £anb: 9laftatt 5164, 2Hal;(berg 6347, 23ül)l mit @rofd)<®ßi«r 3054,

£ einbad) 3340, ^toübefen 1918, £d)U)ar:^acb 1334, 23aben 1682, Sttlingen 4390 fl.,

5'if3. 7360.

* 23ielleid)t tann man ben Seba^ungeertrag aus Spenbeim nach bem 23et-

bi ltniö berechnen, in bem es ju ben augerorbentlicben Umlagen, ben Sanbtaffen-

gc Ibern, vorüber mir febr balb b^nbeln merben, beifteuerte. 5>iefc betrugen Stu-

fe ng ber 70 er 3abre für ben reebtörbeinifeben fianbcsteil runb 40 000, für beibc

0 ?onbeim runb 1 1 500 fl. 5>anocb mürbe 0ponbeim, menn man ben 0cba^ungs-

et trag reebtö bce S^beias mit 29 000 fl. onfe§t, jäbrlicb 8335 fl. an 0d;a^ung jablen.

Sjn ®efamtausfall, ben bie babifeben ginanjen bureb 23erluft ber lintß-

rbeinifeben Sefibungen infolge ber Sicoolution ju tragen b<iüen, berechnete

©apling (^af^. 6664) auf jäbrlicb 175318, 10% fl.

* Über bie Sanbeötoften unb Sanbeöbcbürfniögclber ogl. gafj. 7145, 7146,

7 47, 7177, 7184, 7191, 7192.
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auögcfcbricbcn. 3n ben gat>rcn 1767 bis 1803 rnaren C6 regcl-
mä^ig jipei OTlonate im Xtnterlanb, bagegen mußte O^ötteln bie

beftimmte 0umme pon 9000 fl., SBabenmeiler 4500 fl. unb §ocb-
berg 6500 fl. entrichten, fo ba^ basOberlanb alfo aud) liier mieber
einen liöbcren ^rojentfa^ ber 0cba^ung ablieferte; 9tötteln mürbe
babei Perliältnismä^ig niebriger angefe^t als bie anberen Obei-
ämter. 2lu4) liier gilt berfelbe Unterfi^ieb mie bei ber 0clia^ung:
tPälirenb bas Cberlanb eine Salir für Qalir ficli gleid;bleibcnbe
0umme entriditet, med^felt ber Srtrag ber SanbesEoften im llnter-
lanb je nach ber augenblicElicben SeiftungöfäliigEeit ber Sinselnen.

ä5)iefe SanbesEoften mürben nid;t an bie 3entralEaffe, bie £anb-
fd)reiberei in ^arlsrulie, abgeliefert, fonbern jebes Oberamt betiielt

fie für fid;. gn erfter Sinie mürben fie für 0tra^en-, 2öege- unb
23rücEenbau,^ überhaupt für bas 23aufulirmefen permenbet, au^er-
bem mürben bie ©ebälter ber Oberamtmänner, iianbpbpfici unb
einiger nieberer 23eamten beö betreffenben ^BejirEe aus ilinen

beftritten. oie follten auch Oedung ber OlenopationsEoften
bienen; in ber ©emeinbe, mo bies ©efchäft gerabe betrieben
mürbe, mürbe meiftenö ein 2?lonat SanbesEoften mehr erhoben.
3n fie inbegriffen mar aud; ber „0olbatenfd;lafEreuäer“, ber bis-

her Pon ben Untertanen bafür bejahlt morben mar, ba^ fie nid;t

mehr, moju im ^rinjip jeber 23ürger perpflichtet mar, bie Xruppen
ju beherbergen brauchten; biefe Slbgabe entfpricht alfo ben preu^i-
fchen 5?apalleriegelbern.

8u allen biefen SmecEen reichten bie SanbesEoften in ben
feltcnften fällen aus. Oie 9?entEammer beantragte beshalb häufig,
bie 3ahl ber für fie ju erhebenben 2üonate ju erhöhen, aber menn
nicht irgenbeine auch füx bie Untertanen beutlid; erEennbare,
ganj befonbere 23elaftung bes 0taatshaushalts ju ihrer SrElärung
angeführt merben Eonnte, hat ber ©eheime 9?at biefe Slntrögc
ftets abgelehnt. 2öie fchon gefagt, pon 1767 bis 1803 finb fie

auf bcmfelben g=uß geblieben. Oafür erhielten fie regelmäßige
Sufchüffe aus ben 0chaßungsgelbern, gelegentlich, ä- 23. auf
Eintrag 0chlettmeins, aud) aus ben Sanbesbebürfnisgelbern.

1 ©cöbalb mürben aueb bie in ber SHarfgraffcbaft erhobenen SBegcgclbcr biefer
Stoffe Übermiefen. 23on größerer 23ebeutung maren fie nur auf ber iianbftrafec
S^orlörube—23for3boim, in 23aben-23aben auf ber 0tra^c ettlingen—Xlcbl. 3ni
Obcrlanb lieferte nur bas Smmenbinger SBegegelb nennensmerte Erträge, in ben
Oberämtern 9?ötteln unb 23abenmeiler mürbe gar leinee erhoben. Über bie ban-
belöpolitifcbe 23ebeutung biefer Söegegelber fiebe unten.
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®ie|'c i'inb, tPä^rcnb &ic ^anöcöfoftcn fd)on aue &cm 17. Qa^i-
l unbcrt l)cr|'tammcn, eine neue 0teuer, bie erft gang furj oor ^em
Unfall 33a&en-23at>en6 ^ur ftän&igen (Einrichtung geworben taar.

, im Saufe beö 6iebenjä^rigen ^riegeö mar jebeö 3af>r eine au^er-
trbentliche ^riegsfteuer ausgefchrieben morben, melche bie 23e-
i ölterung ol?ne 0cl)U)ierigfeiten getragen Ijatte. 'S>a ber0taatgerabe
i i ben fed^äiger 3a(>ren t>or einer 9?eil>e großer unb toftfpieligerSan-

tcöDcrbefferungen ftanb, entfc^lo^ 5?arl g=riebrid) fiel), biefe au^er-
c rbentli<he7luflage,allerbing6 in etmas uerminberter§öf)e, ju einer
t egelmäfeigen 5U mad)en. 5>ie5 finb bie Sanbesbebürfniegelber, bie

idt)rlich 20000 ft. betrugen.^ Cbmol)l bae Oberlanb, feiner tjöljeren

0d>ahung6leiftung entfpred)enb (bie Sanbesbebürfnisgelber finb
O'ie bie Sanbestoften ganj nad) bem 0d>ahung6fu^ verteilt), ben
u eitauö größten ^Teil bejaljlte, mürben fie faft uollftänbig, fomeit
fi 2 ni(ht jur ©rganjung ber Sanbeefoften bienten, jur ^örberung
b >6 llnterlanbeö uermenbet. 0 ie follten ab 0=onb6 bienen für
cu^ergemö^nliche Otnforberungen an bie 0taab!affe. 0o mürben
3 . 2?. bie Soften ber ^flafterung oon ^arbrul)e aue> il)nen beftritten.

?m übrigen maren fie befonbers für SSafferbauarbeiten, für bie

0 l)einbammbauten, für ^anal- unb 0d?leufenbau beftimmt. Ur-

ft 'rüngtid) maren fie au* 3ur atlmäl)lid>en ^Tilgung ber burd) ben
9 rieg entftanbenen 0cbulben uorgefe^en. tonnten fie Ijierau

n d)t l)erangc3ogen merben, ba i^re biretten Aufgaben ftetö alle i^re

Kräfte in Olnfprucb nat>mcn.

Olußer biefen 0tcuern, bie fid> na* bem 0d;ö^ung6fu^ richteten

u ib alfo ebcnfallö mefentli* oon bem acterbautreibenben 3:eil ber
3^ eoölterung getragen mürben, besog ber OHartguaf allerlei Otenten
PI n ben Untertanen auf (Srunb feiner (Serid;t6-, Seib- unb (Srunb-

^crrf*aft au* in 23argelb. Olts ©erid)t6l)err Ijatte er Slnfpru*
auf ben 0lb 3ug, bie 23eet unb ben 2öafferfall3ino, als Seib^err auf
ben Scibfdnlting, bas 0al3f*eibengelb, bie ^'obeöfatl- unb bie

27 anumiffionötare, als (Srunbljerr fd;lie^lid; auf bie ©elbboben-

3 iifc, ben ^ritteil, bie Saubemialgelber unb ben (El)rfd;ah .2 5>er
le dere, eine gans geringfügige Slbgabe, mürbe aud) Ijäufig in

Uituralien entrichtet.

1
®iefe eummc pcrteilte [ich folgcnbcrmafeen: 5^arlsrut)c 1107,401/i, ®urlücf)

66
-,
141/2, etein 665,521/2, ^pforsljcim 1 368,34 1

/,, §od)bcrg 4246,41 i/i,' Mc 55er-
ceonung €u4burg MO,?/., 53abenu)cUet 2836,411/2, Slötteln 8957,57 1

/, fl.

^ Jüc Mc CSinjclbeiten biefer Slbgaben ceripdfc ich auf bic auöge3cicbnetc ®ac-
fte lung bei ^ubiuig.
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!5)a3U tarnen bann noch ber geringe regelmäßige 23erbienft, ben

bie 37lün3e abmarf, bie S^a^en unb 0tempetgebüt)ren, fomeit fie

nicl)t ben 23eamten 3ugemiefen maren, unb bie (Erträgniffe ber
2tegalien, ber l)crrfd)aftlicf)en TTlonopole, bie auf 0ala, Xabat unb
©ifen rutjten. ©as leßtere, bas (Eifenmonopol, lieferte im Unter-
lanb fel)r menig, bagegen marfen bie O^ötteler Sifenmerte in

J^anbern, Obermeiler unb Raufen einen nicht unerl)eblid;en Olein-

ertrag ab. ©an3 unbebeutenb mar bas ‘Jabatmonopol, bagegen
l)at ber „0al3oerlag" in ben Überlegungen ber Olenttammer eine
große Ololle gefpielt. Oltte biefe Olegalien maren halb oerpaeßtet,

halb mürben fie in ftaatlicße Olegie genommen. S^arl g=riebrich ßat
im allgemeinen bas leßtere porgesogen, er l)at aber aus ©rünben,
bie mir bei ber 23etrad;tung ber ^anbelspotitit tennen lernen
merben, bas 0al3monopol fd)on 1755 befeitigt. Oln feine 0telle
trat eine fefte Olbgabe, bie pro 5?opf unb nad) ber 3al)l bcs 23iet>-

befißes 3U entrichten mar. dagegen t)*ten bie 23aben-23abener
gute (Erfahrungen in ihrem 0inne mit ber Verpachtung ober
Olbmobiation ber Olegalien gemacht. Oiefe maren nämlicl^ nicht

immer nach ©efichtspuntt pergeben morben, mer am meiften
biete, fonbern mer am sahlungsträftigften fei, benn biefe “^Pächter

mürben mehrfach 3U nicht unbebeutenben Anleihen hcrange3ogen.
Unb nach biefem Vorbilb ift aucl) einmal in ben Olaftatter Vehörben ber
(Sebante aufgetaucht, bas 0pftem ber 0teuerperpachtung aucl) auf
bic ertragrcichftcn Olbgaben ausaubehnen, benen für ben Sharaftcr
bcs i^inanamefens bie entfeheibenbe Ololle autam. Olegicrung unb
^oftammer beantragten gemeinfam,^bcn 0taat gegen bie empfinb-
lichen Einbußen, bie er bei ber Oltaife burch Olusfällc unb Olücf-

ftänbe erlitt, burch bie (Einfehiebung pon aahlungsträftigcn jachtern
als 3o5 if<h6uglieb ficherauftcllen. Olu* für bie 0cl'>aßung münfcl^ten

fie biefes 0pftem burcl^auführen, allerbings erft, menn bie große
Olrbeit ber Olenopation au (Enbe gebracht fei; fie molltcn alfo hoch
nicht bie Untertanen ben jachtern ohne bie OHöglichteit einer

genaueren S^ontrolle ausliefern, ^rantreich h^ittc ja Pom rein

abfolutiftifd;en 0tanbpuntt aus gute (Erfahrungen mit ber 0tcuer-
perpad;tung gemacht. Oie Oöirtung biefes 0pftems auf bic Vc-
Pölterung mar bamals nod) nicht befannt, bie Kollegien tonnten
alfo mit gutem (äemiffen biefe bei bem allgemeinen 3uftanb bes
baben-babifchen g=inanamefens unb ber Vermaltung überhaupt

^ ^onfercntiaIgutacl)ten oom 8. guni 1766, g=ofj. 6929.
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I

i 1 bcr 5at nal)cltcgcn^c 33^a^rcgel ^cm ^ar?grafcri empfehlen.

^McUcicbt ^aben fic bie SInregung ju i^rem 0diritt bureb ^rcu^en
erhalten, u^o in bcinfclbcn 3öi)rc 0=riebrtd) ber ©ro^c bie 9?egie

c infü^rtc. SUlerbingö konnte alö Söarnung bas ©eifpicl ber S^ur-

I fal3 bienen, tre gerabe in biefer geit mit bem ‘Drinjip ber 0teucr-

t erpad;tung, bae für bie ^Ifjife beobad>tet morben mar/ megen ber

f t>Ied^ten ©rfal)rungen micber gebrod;en mürbe. SUöglidjermeife

I at Sluguft ©corg fi4^ t)ieroon beeinfluifen laffen, benn er ^at

i >ren Eintrag übert)aupt nid;t beantmortet, unb fo ift es alfo in

v^aben-93aben mie in !5)urlacb babei geblieben, baf; mit Slusnatjme

t er genannten ^>\egalicn alle non ben Untertanen geleifteten ©elb-

ebgaben birett an ben 0taat tarnen; bie ^nftitution ber 0teuer-

i:
ä(^tcr ift ber 32tartgraffc|iaft erfpart morben.

5>ae Xlnterlanb unb 33aben-33aben lieferten fd)lief5tid) nod; ben

rtrag oon Soll unb 2lt5ife jur 0taatstaffe. Obmol)l aud) hier-

bei bie ^Bauern mit3U3at)len f>atten, fo belaftete btefe Slbgabe

bod; t)auptfäd)lich ben gemerbetreibenben S'eil ber 33eoölterung.

Oie 3ollpi?lttit mirb beffer im 9?af)men ber allgemeinen §anbel6-

; olitit 3U befpred)en fein. ®ie Sltjifc,- iti ©urlad) meiften& *?Pfunb-

3 oll genannt, ift nid;t, mie in '^reußen eine auf bie 0täbte be-

1 hräntte Slbgabe. 9Iacb öfterrcid;ifd>em 33orbilb gilt fie oielmehr

cu(^ für baö platte Sanb. ^in^e® t)at ben Ilnterf(^ieb aueeinanber-

cefe^t in ber 23ebeutung, bie ber Sltjife in biefen beiben ©ro^-

f aaten jugetommen ift. 3n Öfterreid) f)at fie nicht bie oerfaffungö-

c ef(tid)tli4>e 5\olle gefpielt, bie fie in ^ipreufeen burd; bie 2lu6-

f'hattung beö 33emilligung6red)t6 ber 0tänbe innehatte. ^aoon
hinn auch in 23aben teine 9\ebe fein. Sunächft ift fie gebacl)t als

3icrmel)rung ber ©intünfte bes 92lartgrafen, als il)r befonberer

^lorteil mürbe angefeljen, baß fie aud) bie S^fcmben belaftete unb
fl ben Untertanen eine fonft nötige ©rl)öt)ung il)rer 2lbgaben

e fparte. 3^^ praftifd)en §anbf)abung ift fie bann aud) jum
0 ichtigen Söertjeug ber ^anbelspolitit gemorben, menn fie auch

^ 23gl. 2t. g. jineifen: S)ie 2tEdK i» S^urpfati, §cibclbergcr ®if)cr-

tetion 1906, imb £. 2?Ia)'fc: 5>ic bireften unb inbiretten >£tcucrn ber Sljurpfal^,

i3 .’ibclbcrgcc S>iffcrtütion 1914.

^ ;^ür ben burlacbifcben ^Pfunb^oII temrnen bauptfädjlicb in 23etracbt: Jaf.v 264,
2' 5, 274, 285, 286—288, 500, 511—515, 557, 6604, 9845; für 23ciben-23aben

2- 1, 244, 246.

^ O. §in^e, ®er öfterreid)ifcf)e unb ber preu^if4’c 23camtenftaöt im 17. unb
n . gabrt)unbert. ^iftorifebe 3eitfd>rift, 2?b. 86, 0. 401 ff.
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nie als fold;e5 bie 33ebeutung gemonnen hat, melche bie preußifchc

5lt3ife für bie mertantiliftifd)e 0taat6mirtfcl)aft fiatte.

33on jebem oertauften Slrtitel, er mag beftetien morin er mill,

in ©runbftüden, 921obilien, S^aufmannsmaren ober 23ebürfniffen

bee täglid)en Sehens, l)atte ber Staufer fomohl mie ber 33ertäufer

ben'ipfunbjoll ju entrichten, unb smar betrug er für beibejufammen
im allgemeinen oon jebem ©ulben 2 ^reujer. 32tanct>e 2öaren

maren ganj baoon befreit, für anbere galten mieber erl)öhtc

0ähe, in biefer Soejielfung ^atte eben ber Sttjifetarif h^nbels-

politifd)e SSirtungen. Slber biefe 3lu6nal)men maren oerl)ältnis-

mä^ig menige, im allgemeinen mar ber angegebene ©inheitsfah

gültig.^ ©>ie Urteile über bie 23ebcutung unb ben SBert ber Sltjife

gel)en fef)r auseinanber. ©emmingen l)ielt fie für „bie proportionier-

tefte unter allen Slnlagen“,'^ benn bei il)r t>at ber oiel ju entrichten,

ber oiel tauft unb oer3el)rt; mer menig tauft, jal)lt auch menig. ^5>ic

Untertanen fcheinen bagegen anberer 321einung gemefen ju fein.

53ei teiner Slbgabe ^at es fo oiele 91üctftänbe gegeben, mie gerabe

beim ‘ipfunbjoll, oft mürbe er birett oermeigert. 2öir fiaben fchon

ermähnt, ba^ basOberlanb bereits im 17. ^ofirhunbert mit ©rfolg

um feine 2luf^ebung eingetommen mar. 2luch bie 9\enttammer

hat fiel) baoon überjeugt, ba^ er nicht nur 33orteile, fonbern aucl>

rcd)t erhebliche Uacliteile mit fich brachte. ©>er ‘^Pfunbjoll mar
ein gutes 23efteuerungsfpftem, folange ber ^anbelsoertehr noch

nicl)t entmicfelt mar, folange es teine B^i^^uftrie gab. 93lit ihrem

2lufblühcn tonnte er in ber bisherigen 3Beife nid)t mehr meiter

erhoben merben, ohne fie fclimer ju fcliäbigen. ©erabe um bie

Tltitte bes Qahrhunberts beginnt für 23aben eine ©poche ftartcr

mirtfd)aftlicher ©ntmicflung. ©>ie 91enttammer h^t beshalb ju

einer Seit, als ©emmingen nicht an ihrer 0pihe ftanb, jugegeben,

ba^ bie 2lrt ber ©rhebung ber Tltjife ber 23eoölterung fehr läftig

falle. Sirmier mieber mu^te bie 33eftimmung erneuert merben,

ba^ jeber S^auf ober Xaufchhcmbel binnen 24 0tunben bei ben

©innehmern, auf bem Sanbe bei ben Crtsoorgefehten anjujeigen

fei, mibrigenfalls fich §i>he ber Slbgabe oerboppelte. ©>as mar
natürlich für alle ^aufleute unerträglich, fobalb ihr ©efchäfts-

umfah fich nicht in ganj minimalen ©renjen hielt. 0ie mußten

^ ©ebrudte ^funbäcllorbnung rom 1. September 1711 für S>urlad>; babeu*

babifebe 2Ujifeorbnung uem 50. Olprtl 1750, Jaf^. 241.

“ 5>entfcf)rift ucn 1759.
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fofort bei bem eintreffen ber Söacc i(>ren Sintcil bes ^funbäolk
erlegen, gnfolgcbetfen Ratten fie alle iljre (^infäufe pon auömärtö
ben Sollämtern porjutpeifen. 3n q3for5t)eim 3 . 33 . fam ee por,
ba^ fie bann tagelang auf Slus^änbigung ber 33are tparten mußten,
ba bte Sollbeamten ju Ptel ju tun l)atten, unb bei bem fd)lecf)ten

Suftanb ber 5agerl)äufer l>atte biefe 33er3Ögerung oft feljr naef)-
teilige Söirfungen auf bie 33efc^affenl)eit ber 3öaren. ©er S^on-
trolle t?alber mußten bie ^aufleute alle f>albe 3at)re ben Soll-
einnet)mern genau 9ted)nung ablegen über if)re ^in- unb 33erfäufe.
33ei ber geringen ©istretion, bie biefen 35eamten im allgemeinen
eigen mar, tonnte unter Xlmftänben ber 5?rebit eines ^änblers
unter biefer Sinrid^tung leiben, ©arüber tourbe Pon Pielen 0eiten
^eflagt. 0o unbebingt Porteilt)aft für alle ©eile, toie ©emmingen
j?ollte, mar bie Slf^ife alfo nic^t. ©ie S^entfammer t>atte es bes-
?alb für münfebensmert, aber allerbings jur Soit noc^ für un-
Tiöglid) ertlärt, an 0telle ber Sltjife eine ©rf)c^ung ber 0d>afeung
reten ju laffen.^

2luf benfelben ©ebanten lief ein ganj ausgeäeic|)netes ©ut-
id)ten über ben 3öert ber Sltjife l)inaus, bas menige 3al)re fpäter
)er 3?enttammerpro!urator ^ofrat 3öilb porlegte.^ ©r beantragte
)arin, bie meiften ©emerbe Pom q3funb3oll ju befreien unb bafür
nit ^öl)erer ©emerbefeba^ung ju belegen.^ 33or allem fanb er
’S ungeredit, ba^ bie ^anbmerter auc^ beim ©infauf ber 3lo^-
naterialien, bie fie benötigten, bie Stbgabe entrid)ten mußten. ^

5 ’lucb ber arme 33auer, ber bas, mas er ernte, Peräel>re, leibe fel)r
i arunter, ba er, um feine 0teuern jaljlen ju fönnen, feine 33or-
Jäte Perfaufen unb babei *?5funb3oll entrid)ten, bann ju feinem
t igenen llntert)alt felbft taufen unb babei mieber ‘Spfunbjoll
aal)len müffe. 3tber anbererfeits Pertannte 31Mtb bie 0d)mierig-
t>it nid>t, ba^ ber g=inanäftanb ber 3Kartgraffd)aft es nid)t er-
l lube, fo ohne meiteres auf biefe ©innal)me ju per^icb^on. ©r
l;ielt es audi für gerechtfertigt, ba^ alle J^remben, Por allem bie
S rämer, „33lutigel, bie bas überflüffige 33lut abjapfen unb mit

^ 3{cnttammcc-=)3rototoU Pom 10. 3uli 1750.

pom 26. Jcbruür 1753, Jafj. 263.
® 2lud) ^ortenbad) I>ot fpäter biefen Olntrag in 23aben-23aben gefteilt, Ottober

1 71, 5afj. 0030.

^ 5>iefe tpurbe hierfür auebbaib auf bie Hälfte, alfo auf einen S^reiuer pro ©ulben
h' rabgefe^t.
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biefem, mo nicht gemehrt mirb, alles mas in bem S^örper ift, aus-

faugen“, auch meiterlfin bofOTtÖ^sogen mürben. 3lber alle in-

länbifAcn 3öaren follten nictit perfteuert merben. 3Bir merben

noch bei ber 33etracbtung ber ^anbelspolitit auf biefes ©utact)ten

jurüefjutommen hoben. 3lu4> 3öilb betonte bie febmeren 9Tad)-

teile, bie bas bisherige 0pftem für bie S^aufleute jur 3=olge höbe.

©ie 9^enttammer mollte bem baburct) ab^elfen, ba^ alle brei

Sabre mit ihnen ein 3lttorb über eine jäbrlid) ju entriebtenbe ‘ipau-

fd)alfumme abgefd;loffen mürbe, ©as gefdiab auch in Karlsruhe

unb ©urlacb,^ in “ipforjbßint bagegen, mo boeb ber ftärtfte ^anbels-

pertebr bes ganzen Sanbes jufammenflofe, mertmürbigermeife erft

gegen ©nbe bes Sabobanberts,- bie 33ürgerfcbaft bat mieberbolt ba-

rum bitten müffen. ©anj unmöglid» mar,mie fd;on ermähnt, bie ©r-

bebung bes'ipfunbjolls in ber üblichen 3lrt pon^all 3U ^all bei jebem

inbuftriellen Unternebinen.® ©iefe erhielten besbalb faft regelmäßig

in ben erften Sab^^en ihres 35eftebens polle Sltjifefreibeit bemilligt,

fpäter mürbe ihnen bann, menn fie ficb ein für ihre ^Rentabilität ge-

nügenbes Slbfaßgebiet ermorben batten, ein *!paufcbquantum auf-

erlegt. ^arl ^^riebricb, beffen pbpfiotratifeber liberseugung bas

0pftem ber Sltjife aufs febärffte äumiberlief, bat allmählich immer

beutlicber feiner Slnfidit^lusbruct gegeben, baß bei ber maebfenben

53ebeutung ber Snbuftrie eine Xlmmanblimg biefer 0teuer ficb als

notmenbigermeife. 3Us nach bem 0d;eitern bes pbpfiotratifeben 33er-

fuebs bie frühere 33efteuerungsart mieber eingefübrt mürbe, ift bie

Sltjife in ©ietlingcn nid;t mieber erneuert morben, unb im baben-

babifd;en Sanbesteil, beffen Qttjifemefen ganj befonbers reform-

bebürftig mar, mürben bann bie erften 33erfucbe im größeren 0til

gemacht, fie burd> birette Slbgaben 311 erfeßen.

1 Slnfänglich tpuebe bcc SttEorb mit jeber 3unft im ©ansen pcrabrebct. epätcc

mürbe baju übergegangen, mit jebem einjelnen §änbler eine ^Vereinbarung 5U

treffen (OlenttammcrprototoII Pom 18. OTiärj 1783), unb hierbei erhöhte fich ber

©rtrag für ben fjisfus hebeutenb.

* !i)ic S^aufleute hatten eine ©ingahe gemacht, bei bem gefteigerten §anbcl6-

pertehr tomme es häufig Por, baß fie bes ‘^VfunbsoUs megen täglich breimal auf bas

gollamt müßten. 1708 mürbe bann mit jebem einjelncn ein Tlttorb abgefchloffen.

©iefer hejog fich immer nur auf bas, roas im Saben oertauft ipurbc, nicht auf

ben Umfaß, ben bie §änblcr bei ben Olleffen, gahrmärtten etc. erjielten. ®afür

mußte noch hefonberer q5funbjoll entrichtet merben.

* ©>as hatte übrigens au4)®enimingen,ber fonft fo eifrig für bie Beibehaltung

bes Bfunbjolls fprach, anertannt. ©r mar in feiner ©»entfehrift Pon 1750 für 2tttorbe

cingetreten, ganj bürfe ^arl ^^^iebrich teinesfalls auf biefe ©innahme perjichten.

SBinbelbant. 3
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6c^on unter Stugujt ©corg ^atte bie ^oftammer met)rfa4>

darauf ^ingetpiefen, ^afe eine belfere Orbnung burdjgefü^rt

uerben müffe. 3n 9^aftatt ^atte eine eigene ^Ifjifetommiffion

>eftanben, bie aber nicht it)rer Stufgabe geu>act)fen getoefen tpar

anb be8t)alb nact) 1771 oufge^oben tourbe. f^ortiDä|»renb tarnen

?ic größten Xlnterfd)Ieife por. Unter bem 33ora?anb ber Lieferung

Tir bie ^of^altung, bie feine Slt^ife entrict)tete, blüt)te ein ein-

rägli(^er 0(^muggel^anbel, ben einäubämmen aud) rec^t ^ol;e

Strafen ni<$t permoct)ten.^ Hm fic^ gegen biefen empfinblid)en

’luefall 5u f(^ü^en, Ijatten bie 9?aftatter 3cntralbel)örben, tpie

d)on enpätjnt, an baö Tluöfunftömittel gebaebt, bie Slfjife ju per-

>act)ten. ®a aber Sluguft ©eorg biefem 9^at ni(^t folgte unb aucl)

onft feine 2lbl)ilfe gefunben tpurbe, fo bauerten bie 53erftöfee

legen baö Slfjifegefe^ unoerminbert an. ^arin trat au<^ nact) 1771

einesipegs gleich eine Slnberung ein, obtpol)l bie 3^aftatter §of-

)altung aufgel)ört ^atte unb fomit eine bequeme ^anb^abe jur

-lmget)ung ber gefe^lichen 33eftimmungen fortgefallen roar.

^S>e6|)atb entfcl)lo^ fiel) S^arl ^riebrid; f(^liefitid) 1783, ben 2öeg

,u befd)reiten, ber it)m fd;on fo mel)rfa(^ empfot)len morben tpar,

mb tpenigftens für ben baben-babifcl)en ^anbesteil an bie 0telle

)er me4>felnben Stfjife eine fefte Slbgabe in ©eftalt eines 3ufcl)tags

)U ber 0ct)a^ung treten 5U laffen, bas fogenannte „Slfjifefurro-

iat“.2 2(u^er ber größeren 0i(^erf>eit, mit ber man infolgebeffen

luf bas ©ingel)en bes 33etrages red;nen fonnte, brad)te biefe 921a^-

egel au© nod) ben 33orteil mit fid;, ba^ fie eine ber toirtf©aft-

i©en ©ntroidlung bes £anbes f)ernmenb im Söege fte^enbe 0teuer

»efeitigte unb gleichzeitig eine erl)ebliche ©rfparnis erjielte. ^5)enn

i'ie forgfältige ilbertpa©ung, ob au© bie Untertanen pünftti©

©re ‘?Pfti©ten erfüllten unb feben ^aufl>anbel fofort anmetbeten,

hatte einen großen Tluftoanb an 33eamten erforbert. 33iel ©elb

loar ausgegeben tporben für einen 3tuecf, ber bo© nur fet)r un-

i'ollftänbig errei©t rporben loar. i5)ie 5teforni bebeutete alfo für

^ 5üc jeben «ntecfcblagcncn Kreuzer folltc ein CSuIbcn Strafe erhoben tnerben.

Der burlacbifcbe $ofrat (Dlteineriale an bie Dtentfammer rotn 29 ^Itär^ 1771) fanb

'ies ju boeb, unb S^arl fyriebridi entfebieb ficb, obtuol)! bie Jtentfammer biefen 6a^

I ei^ubebalten oiinfebte, für ermäßigung. Seitbem tuurben llnterfd)Iagungen

mir neef) mit ber bcppelten Summe unb achttägiger 5:urmftrafe gebüßt.

* Tlccb 1777 mar ein babingelienber Eintrag eines Dtenttammerrats einfadi

; d acta gelegt morben, 50 )3 . 258.
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ben 0taat einen finanziellen Vorteil, für bie Untertanen eine ©r-

lei©terung.

5>estpegen fonnte au© ber 7la©teil mit in ^Jauf genommen
toerben, ba^ fortan bie ©int>eimif©en au© bas mitzal)len mußten,

mas bistier bie ^^remben an Stfzife geleiftet hatten, ©iefe gingen

pon )e^t an ganz ‘lus. $>ie 9^entfammer ftellte ben Slfzife-

ertrag ber lebten ztoanzig 3al)re zufammen, unb bie fiel) fo bur©-

fd;nittli© ergehenbe 0umme mürbe au^er bem gemöf)nli©en

0©a^ungshetrag erfioben. ^arl ^riebrid; überließ es babei ber

2Bal)l ber einzelnen ©emeinben, tpel©e 23efteuerungsart fie por-

zögen. Stile Äanbbeamten mürben aber angemiefen, il)r S21ög-

li©ftes zu tun, um bie Untertanen zur Slnnal>me bes Slfzifefurro-

gates zu bereben.^ liefern 3öunf©e entfprad;en fofort bie Slmter

??aftatt, S21at)lberg, 0teinba©, 93ül)l unb ©ttlingen, alfo ber S^eil

bes Sanbes, in bem ber ^anbelsperfel)r f©on am meiften entmicfelt

mar. 23is zum ©nbe bes 3ahrt)unberts folgten au© no© S3aben

unb 0tol©ofen na©.

3n 5>urlad; bagegen blieb ber '^Pfunbzoll beibel)alten. ©s mai-

gelungen, allmät)li© eine gut funftionierenbe Organifation aus-

Zubilben, bie zo?ar bie Hnbeliebtt)eit ber 0teuer bei ben Unter-

tanen ni©t zu überminben, aber bo© ein zi^uili© pünftli©es

©ingel)en zu gemät)rleiften permo©te. ©er ©rtrag ftieg pon

3al)r zu 3al)r. S?arl f^riebri© mollte besl)alb in feiner Porfi©tigen

Slrt ni©t an biefer ergiebigen ©innal)mequelle rüt)ren, folange

ni©t offenbare Slotmenbigfeit porläge. 5>ies mirb mot)l ber ©runb
gemefen fein, marum bie S^eform ber Slfzife ni©t au© auf bas

burla©if©e Hnterlanb ausgebel)nt mürbe. §ier hätte fi© au©
eine befonbere 0©mierigfeit ergeben: bie mi©tigften 0täbte,

mie S^arlsru^e unb '^Pforz^eim, l)atten it)re feften ‘ipripilegien,

laut bereu il)re 0©a^ung ni©t er^öl)t merben fonnte. 3n it)nen

fonnte besfialb ni©t einfa© ber “iPfunbzoll aufget)oben merben,

cs l)ätte fi© fein ©rfa^ für it)n finben laffen.

^ Sc|)Iö3cr6 Staat6an3eiger, 23b. Y, 1783, S. 501 bringt einen anotmmen
23ricf aus S^arlsrubc, in bem bie Itmmanblung ber 2lt3ife als öro^tat gefeiert mirb;

„2Bir finb nunmel;r am ®nbe einer anbern 2lusfübrung, bie Diellcicljt noch mefir

3luffel)cn als bie 2lufbcbung ber Yeibeigenfcbaft maeften mirb. Sd?on feit brei

fcaf)ren arbeitet ber Sllarfgraf an ber 2lufl>ebung ber 2lt3 ife, momit anfängli© nur

bei 3meien jufammenfto^cnben2lmtern ber2lnfang gemacht unb auf 23erlangen ber

Untertanen, bie feibjt bie2?orteile bauen in i|>ren23ittf4'riften rerftellten, allmablicb

fertgefabren morben, frbafe mm ber gan3 C baben-babifcf)e Slnteil baren befreit ift."
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53icllcid>t i)t S^arl ^ric&rid) aud) übcr(>aupt gegen 9teformen

beö 0teuera>efen6 ftu^ig geworben burd) ben gänälic^en SKi^erfolg,

Den er bei bem 35erfuc^ erlitten t)otte, feine Sieblingsibee, bie

pl)piioErotii'd)e S:i)eorie, in bie 2BirElid)teit umaufe^en. 2öir

braud)en ^ier nid)t 0U8füt)rlid)er bae oft gefd)Uberte Hnternel)men

Sü bet)anbeln.i 3n 3 Dörfern, Mietlingen im Unterlanb, 2:^en-

tiingcn unb 23at)lingen im Oberlanb im Oberamt $od)berg,
4?urben, ganj ber 3:i)eorie entfprec^enb, fämtlid)e Steuern, Slbgaben,
Taxen u)n\ aufgehoben, an ihre 0telle trat eine einzige, birett

lach bem ?^einertrag beö 2?oben6 berechnete 0teuer. Mie 33er-

nnbung oon 3tatural- unb ©elbabgaben blieb beftehen, benn ber

Zehnte, ber ja genau bem SBefen biefer neuen 0teuer cntfpricht;

nufete nad; toie oor 5u ihrer ergönjung in Qlaturalien entrichtet

Derben, gnjofern fann bas phpfiofratifche Unternehmen hoch
licht fo einfach, ^mminghaus^ cs tut, alö Slntejipation ber

)ereinbrechenben ©elbmirtjchaft bezeichnet merben; bie 3Tatural-

Dirtfd;aft ift Eeine6u>eg6 ganj in ihm übertDunben.

2ln unb für ji(^ tpar ja ber ©ebante, bie zahlreichen oer-

chiebenartigen Seijtungen ber Untertanen in ein einheitliches

Prinzip zujammenzufaffen, burchaus begrüfeensroert. Mie nächfte

^olge ber oerjuchstDeijen Murchführung an einzelnen Orten
Dar allerbings nur, ba^ bas burch bie 35erfchiebenheit ber 0teuer-
pfteme im ltnterlanb, in 33aben-23aben unb im Oberlanb fchon

0 u?ie )o reidüich bunte 33ilb bes f^inanztoefens nod; eine neue
5^ärbung erhielt, ba^ bie 33eriDattung alfo noch fomplizierter

ourbe. 23eEanntlid; mußten nach einiger 3eit bie 33erfuche auf-

gegeben iDerben, ba alle brei ©emeinben gänzlich oerjchulbeten

mb h^runterEamen. ©egenüber neueren ©rElärungen^ hat es

1 5ür ^arl Jticfcncfis Scrl^ältnb jur pt>r)fipfratie pcigl. por allem S.S^nies,
: tarl 5ricbcid)S pon 23aben bneflic^cr 33crfebr mit 23tirabcau unb ©upont, §cibcl-

I erg 1892; für bie Serfuefje tommen bauptfäcblicb in 2?etracbt ®tais, 3tcbeniuö-
1 . Söcecb unb neuerbings 5tpci 23erncr ®i|fcrtationen, bie jcl)pn genannte Pon 5.
-iinbner, Sharles be 23utce unb 2t. J^cebs, 3. 21. 04'letttpein, ber „©eutfehe
; )auptpl>piiotcat“ Seipjig 1909.

emmingf)au8, Jtarl 5riebrid)6 Pon 23aben pt)pfiptrati|cbe 23erbinbungcn,
' 3eftrebungen unb 23erfuct>e, ^ilbebcanbs gal^rbüdjec für Olationalötonomie unb
0tatiftü, 1873, 23b. 19, 0. Iff.

3 Strebs tpill für ben unglüdlidien 2tu6gang bes Xlnternebmens l>auptfächlid)

i cn SSedjfel in ber Leitung pcranttportlicb machen. 0r gibt allerbings 3U, bafe Pon
1 ornberein fd?tpere fehler begangen tporben finb, er meift felbft barauf hin, bafe

— 37 —

Poch ^ahl Pabei zu bleiben, Pa^ Pas 0cheitern nicht Purd> perfön-

liche 33erhältniffe oerurfacht iDorPen ift, fonPern in Pen fachlichen

93ePingungen feine 33egrünPung fanP. Mas ©ntfAeiPenPe neben
Dielem SlnPeren iDirP toohl Parin zu fucten fein, Pa^ Pas phpfie*

Eratifche 0pftem berechnet ift auf roohlhabenPe 33auern, Pie über

größeren Qlderbefih verfügen, unP Pa^ folchc in 23aPen unP fpeziell

in Pen Prei ©emeinPen, Pie als 35erfuchsobjeEte Pienten, fo gut

ber eigentliche 23egrünber ber phpfiotratifchen 0d;ule, Qucsnap,in ber mit Oltirabeau

gemeinfam perfa^ten „Theoriede I’impot“ (pgl.2l.Oncten, ©efcbichte ber 21atip-

nalbtonomie, ^anbbueb ber 0taaatstpifienfcbaften, I, 2, 1, 0. 385) bapor gcipornt

bat, bie ®inheitsfteuer Pon heute auf morgen burchjuführen, unb bag er in ben
erften 3ahren allerlei Übergangsftcuern empfohlen hat. ©iefen mcifen 2tat haben
SXarl Jriebrich unb 0cblettu>ein nicht befolgt. 3tn übrigen meint aber Strebs, bag

0chletttpein bod; bie bcften©runblagen gefebaffen habe; alles fei, folange er an ber

0pi^c ftanb,auf gutem 2Bege getpefen. 2Tiit feiner Sntlaffung, bie megen perfön-

licher ©ifferenjen 3tPifcben bem Ollarfgrafen unb ihm erfolgt ift, fei alles ins 0tocten

geraten. ®iefe firtlärung fönnte ficb aber böcbftens für Mietlingen amoenben
laffen, mit ben beiben oberlänbifchen ©emeinben hat 0cblettiPein felbft ficb birett

nur menig befaßt. Mas fcblimme Snbe bes gefamten 23erfucbs mu^ alfo anbere

©rünbe gehabt haben.

3'ür bie Unbeliebtheit, mit ber 0chlettn>ein in S^arlsrube ju fümpfen batte,

laffen ficb au^er ben Pon Strebs abgebrueften 0cbmäbtrorten bes nicht gcrabe febr

urteilsfähigen 2ting eine grof;e 3ahl Pon 23elegen beibringen. 23on gerechten 23e-

urteilern tpirb meiftens feine -Seiftungsfähigteit unb 23egabung anertannt, feine

©haraftereigenfehaften aber aufs fchärffte perurtcilt. 23ejeidmenb bafür ift eine

Marftellung, bie feine 23erfönlichtcit in einer 0chrift finbet, bie als ©ntgegnung

auf §er3ogs 23riefe über bie 23erfaffung in ber OHartgraffchaft 23aben gebad't,

aber nicht peröffentlicht u'»orben ift. („Sanbsmännifcl)e ©h^entettung ober 2lnttrort

auf ©ilf ©rieffe eines Ungenannten über bie 23erfaffung in ber OTlarfgraffcl'iaft

23aben", §anbfcln‘iften-0ammlung bes S^arlsruher ©cncrallanbesarcfnos, 21o. 49.

ienel, a. a. O., 0. 24, pcrmutet als ihren 23erfaffer ben bamals in burlacbifcbetn

Mienft befinblid;en ^iftorifer ©. £. ^^offelt. Miefe 23ermutung gcu'innt babureb an
2Dahrfcheinlicbfeit, ba^ bie ^opiftenbanb, pon ber bas 231anuftript ftammt, bie

eines ber meiftbefchäftigten ©cb. S^an3 liften ift unb bafe T'offelt bamals ©eh-
0etretär, alfo beffen unmittelbarer 23orgefehter mar), ipier toirb Pon 0cfüettipein

gefagt, er fei ohne icbe prattifdte ©rfabrung pon 3ona nach Starlsrubc getommen.
„00 langte unfer all3ugelehrter §err 5lammer- unb '^'oli 3 cirat in S^arlsrube an,

poll guten 2Sillens, feinen Unterricht allgemein 311 machen, fanb aber, baß S^an3 lei-

gefeböfte feine f)cfte finb, tpo alfo nichts übrig blieb, als erft felbft in bie 0chule 311

gehen; um aber biefes 311 bebecten, permanbelte er als Lehrer bas 0effions3immer
in ein 21ubitorium unb lehrte fein eigenes 0pftem über bas S^ainerahrefen. 3n
0onbcrheit fanb mau,bafi er bie Sehre Pom2lctctbau abbanbelte.als müßte er felbfi

nichts bapon ober mollte bie Tataren unterrichten, bie gar nichts bopon miffen

mollen, melches bann bem babifchen 23olte mißfiel. . . ." „0obalb er anfing, ficb im
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tpie gar nid>t ppr^an&en u?aren.^ iDoß baneben and; in ber 2tuö-

fü|)rung Zieles am oerfe^rten (£nbe angefa^t morben ift, fte^t feft.

0p tpar alfp baö ??efultat ein gönälichec 92Iif^erfplg, unb pielleid;t

bat biefer Hinftanb es Perurj'ac^t, ba^ ^arl ^riebrid) fic^ ppn wei-

teren Eingriffen in bae burlad)ifd)e 0tcuerwefen fernge^alten

bat. 0cnn bie 2lufl)ebung ber Seibeigenfdmft batte fd)pn eine

33crminberung feiner Stenten jur ^^plge gehabt. E>ie ^inanaen
hätten es nur fd^wer ertragen, wenn ein neuer ^efprmuerfud)
mit allen ben bamit pcrbunbenen S^pften unb 32tüt)en wieberum
jum 3]attteil ber Untertanen unb ber 0taatsfaffe au6gefd>lagen

märe.

0eit bem 0cbeitern bc5 ptjpfiptratifcben 33crfudi6 blieb bes-

balb baö 0pftem ber perfd;iebenartigen Slbgaben unangetaftet.

!S^ie 0tabilitöt, mit ber in <^?reufeen aud> in ^riegöjeiten bie

ppn bon Untertanen pcrlangten Seiftungen fid) gleicbt’ti^^^^^n, ift

in 33aben ni6t erreid;t warben; wir Ijaben gefcljen, ba^ S^arl

^riebrid) eine ganj neue 0teuer, bie Sanbbebürfniögelber, ein-

gefül>rt l>at unb ba^ je nad> bem 33cbürfniö ber 0teuerfa^ erf>pl)t

warben ift. Slnbererfcitö ift aber feftauftellen, ba^ wenigftenö

ber 3öillc ber burlad)ifd)en 53erwaltung barauf gerid)tet war,
mel)r Einl)eitlid)Eeit in baö 0teuerwefen ju bringen unb bie Unter-

tanen mpglid)ft nidjt mit Slbänbcrungen im 0teucrfu^ ju über-

rafd)cn, unb ba^ biefe 2lbfi(^t pan 1767 an erreid)t warben ift,

biö bic 9lcpplutipnöEriege wieber ganj au^ergewat)nlic^e Saften

brad)ten.

XEoUegium tätig ju jeigen, tpar il>m niebtö ted)t, alkt- tpurfcc umgeorgdt, alle

inembra folltcn gaumen ober entfernt fein, unb toer feine 3Ueinung ju fagen
luagte, erhielt bie geu>pbnlid)e 2lnttPort: 6ie perftebens nicht, felbft ben alten ba-

maligen =Pcäfibenten nicht ousgenommen." ®ann rpurbc Schletttpein plö^Iich

-PhPfiotcüt. „®iefe '^hPfipfrdie ergriff er tpenigftens fi> fanatifch, bafe jeber, ber

nicht ohne tpeiteres ^PhPfiftrat fein tpollte, erft ein bummer Jllenfch tpor, rpo er

aber tpiberfprach, ein tameraliftifcher S^e^er fein foUtc." ®er 33erfaffer macht
Schlettmcin feine riefige 33ielfchreiberei jum SJortPurf, aber anbererfeite hat er auch

Jlncrtennung für feine guten Sigenfehaften, feine ausgebreitete ©elehrfamfeit,

feine fchnelle ©mpfänglichteit unb ungemeine S:ätigfeit, feine Segierbe, ben
Stufen bes Sanbes nach 3?töglichfeit 3U fteigern. tommt er ju bem meiner 2tn-

ficht nach a’C’hl burchaus jutreffenben ©efamturteil, ba^ S^arl ^riebrich in

0chlettmein einen 23eamten pcrlor, „ber, tpann er feinen J?opf nach ber Statur

bes Sanbes gerichtet hätte, einer ber nü^lichften geworben wäre, bet jemals ben

babifchen 23oben betreten hat“.

1 ?(. Oncten, a. a. O., 0. 411.
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dagegen licrrfcbtc iu 33abcn-33abcn ein fartwährenber 2Bcd)fel.

Slu^er ber 0cha^ung gab eö l)ißP f^ine beftimmte, ficb jährlich

wiebcrhalenbc birette 0teuer, wie bie burlac^ifdien Sanbeö-

fpften unb Sanbbebürfniögelber. Vielmehr würbe, ba ber 0cl?a^-

ungsertrag nid;t im entfernteften für bie 23ebürfniffe beö 0taatö-

hauötjaltö auöreidjte, ju 23eginn eineö jeben ^alireö pan ber ^pf-
Eammer eine 33erecl)nung aufgeftellt, waö über it)n hinaus nach

ppn ben Untertanen erhoben werben fällte. 2öenn ber ©eheime
9?at fein Einperftänbnis ju ber beantragten 0umme erElärt hotte,

fp würbe biefe „eptraarbinäre Umlage“ inö Sanb auögefebrieben

unb nad; bem 0*ahungöfu^ perteilt, ©urdjfchnittlich betrug fie

immer für benrechtörheinifchen Sanbesteil awifchen 40 unb 50000 fl.

2luö biefen ©elbern, bie ni(^t in bie zentrale 0taatö!affe, bie

i

^pffaffe, flpffen, fanbern für bie eine befanbere SanbEaffe errid;tet

war unb bie beshalb au(^ SanbEaffengelber genannt würben,

würben bie HnterhaltungöEaften für baö baben-babifd^e Ollilitär, bie

91ei(^ö- unb S^reiöpräftatianen, bann alle au^erarbentli^enSanbeö-

^
perbefferungen, wie 3öafferbauten, 0tra^enbau, tpppgraphifch^

Slufnahmen u. a. m., ferner bie ©efanbtfcbaftsEpften beftritten.^

gebpcb gab es Eeine fefte Olegel über fie. allgemeinen würben

fie fp hoch auögefd;rieben, als bie ^ofEammer für bie Untertanen

erträglid; erachtete, unb bann allerlei Slufgaben, bie eigentlich

0acbe ber ^ofEaffe gewefen wären, aus biefer SanbesEaffe gebecEt.

p
5>er ©runbjug ber burlachifchen ^inanaoerwaltung, ber in

allem horoortritt, ift bas 33eftreben, eine möglichft hoho 0olibität

au erreichen. Silles, was nad) Sluffaffung ber Seit mit biefem

^rinaip ni<^t in EinElang au bringen war, würbe peinlichft per-

mieben. ®as aoigt fich in Eieinen Sllitteln, wie bem 33erbot bes

Sotto, 2 aus bem anbere fübbeutfehe 0taaten, wie a* 23. 23apern,

einen regelmö^igen ©ewinn a^gon. 23or allem aber auch in ber

ben ©horoEter ber ganaen J^inanaoerwaltung beftimmenben Slb-

fi(^t, ni(^t in einen fehler, ben ber abfolute 0taat nur au häufig

begangen hot, au perfallen. ©>er auEünftigen ©ntwicElung follte

ni(^t burch übertriebene, fofortige Quanfpruchnahme ber Kräfte

ber ©inaelnen ein nicht wieber gut au machenber 0chaben augefügt

1 gafj. 1775, 9036.

* SBürttemberg folgte 1779 Mefcm 23cifpiel. S>ie betreffenbe 33crorbnung ift in

0chlöjers 23riefrpecbfel, 23b. V, 1779, 0. 18, abgebruett.
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j?crbcn, piclmc^r galt C6, an Stelle ber blo^ fit>talif(^en 9lücEfic^ten

5ie materiellen 35er^ültniffe ber Untertanen allmäl)lic^ 3U oerbeffern

unb auf biefe Söeife eine bauernbe 33ermet)rung ber (£in!ünfte

be5 Staates ju erzielen. Sobann aber tuirb and) bie äußere J^orm

bc6 Staat6f>au8^alt6 bur(^ bies Streben nac^ Solibität beftimmt.

2luf il)m beruljt bie Slbneigung gegen alle 5lnleil)epolitif, beren

•Berechtigung bamals no<^ nicht in oollem "Bta^e ertannt mar.

ie galt als fßinc Stusgabe ohne fofortige ®e(fung er-

'olgc unb ba^ bie Einnahmen alljährlich bie Slusgaben über-

chreiten feilten, fo ba^ fich allmählich ein ftarter 9?efert>efonb6

?ilbe, ber für ni(^t oorheräufehenbe plöhliche Bebürfniffe ausreiche,

ilarl 3öilhelm hotte bies ‘^Prin^ip oerfolgt, unb ©emmingen hotte

)effen Beibeholtung ^arl ^riebrich bringenb ans ^erj gelegt.^

fs toar basfelbe Spftem, bas J^riebrich SBilhelm I. unb ^riebrich

>er ©ro^e bei ber 35ilbung bes preu^ifchen Staatsf<^a^es befolgten.

Mud? in “^Preu^en !am erft unter ^riebrich Söilhelm 1 1. bie oolle Slus-

lu^ung bes Staatstrebits jum Durchbruch, ^ bie in öfterreich fchon

eit langer Seit ben©horafter bes S^inanätoefens beftimmt hotte. Die

Befolgung biefer Sinanjpoliti! entfprai^ au(^ ber phpfiotratifchen

Theorie, bie ni<^ts baoon toiffen toollte, in folchen ^^ällen ju 2ln-

eihen ju greifen unb fo ju ©unften ber augcnblidlichen ^^inan^-

?ertoaltung bie tommenbe S^it ju belaften. 3^ro^bem hot S^arl

5^riebrid; fich 9^9^^ feinen QBillen genötigt gefchen, biefen 3öeg ju

>efchreiten; bie S^riege ber 40 er unb 50 er Sohre machten es ihm
inmöglid;, ben Untertanen alles aufjuerlegen, loas ber Staatshaus-

I »alt erforberte. Dant ^arl SSilhelms glänjenbcr ^inanjEunft^ hotte

tarl ^riebricli einen nur noch gan^ unbebeutenb oerfd;ulbeten

Staat oorgefunben. ©s toar fehr günftig, bafj infolgebeffen auch

i'er S^rebit Durlaclis toieber hergeftellt toorbeit mar unb jmar in

i'em OJia^c, ba^ ber Staat ju billigeren 23ebingungen ©elb auf-

uehmen tonnte als ber ©injelne. Die Otenttammer hot höufig

I
ur Ilnterftühung ber Hntertanen ©elb ju 5 ‘projent aufgenommen

1 mb an bie 33eoölterung ju 4 Prozent meitergegeben, ju melchem

Sa^c fie im allgemeinen fein ©elb betommen tonnten. Die oer-

1 S5enffd)rift pon 174Q.

^ 2Barfd)auer, 3uc ©cfchichtc imö Sntroicflung 5er 0taat6anleit)cn in ^reu-

f en 178Ö—1870, £eipä. S)iff. 1882,

^ Scais, 235. 1, 6. 286 ff.; p. Dietrich, 5>ic 23ert»altung un5 2öirtfchaft

S 'rt5cn-®urlad'8 unter S^arl 2öilhelm. §ei5, ®iff. 1911.
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nünftige unb oorfichtige ^inanäpolitit belohnte fich bann, als

bur(^ bie ©rhöhung ber 9tusgaben^ fich »lieber neue größere 5ln-

leihen als nötig ermiefen. Sluch biefe tonnten unter günftigen 23e-

bingungen untergebracht merben. Die ruhigen (ffriebensjeiten

nach bem2lnfall33aben-Pabens machten es bann möglich, energifch

an bie Slbjahlung ber fo aufgelaufenen Schulben ju gehen. 1774

mürbe ein genau geregelter ©^ilgungsplan aufgeftellt, unb bis 3um
2lusbru(^ ber 9^eoolutionstriege,^ bie bann alles mühfam ©e-

monnene mieber 3uni(^te machten, mar bas Siel faft oollftänbig

errei(h>t^ bant ber bis ins le^te ausgebehnten, oielfach übertrie-

benen, aber im großen unb ganjen hoch bur<^aus anertennens-

merten Sparfamteit, mit ber bie 3lenttammer unter bem Prä-

fibium ©aplings bie ©efchäfte führte. Diefer felbft hot als Prinzip

feiner ^inanjoermaltung angegeben: bie möglichfte 33erminberung

ber auf ber 9lbminiftration felbft ruhenben Soften, bei forgfältigfter

23enuhung unb ©rhöhung ber ©innahmequellen.^ ^erjog® hot

fich «tmas luftig gemad;t über bie tteinlichc Otrt, mit ber bie 9^ent-

tammer nacl> jebem Pfennig fah unb bie fie gelegentli(^ über bem

^ S>ic tr)icf)tigften 5er einmaligen größeren Olusgaben, 5ic in 5ie 3^it pc» 1747

bis 1771 fielen, fin5 5er 21eu5au 5cs S?arl6ruf)er Scbloffee, 5ie Seiftungen, mit

5cnen 5er 5a5en-5a5ifc5e Sröuertrag ertauft u?ur5e, 5ie 5urc5 5en öfterreid)ifd>en

0rbfpIgetrieg unb 5en 0iebenjäl)rigen ^rieg pcrurfacbtcn Sloften. 2lucb S^arl 0rie-

5ricl)8 Oleifcn haben uerhältniemä^ig ziemlich grofee 0ummen uerfchlungen.

^ ®ie 9\e»Plutionötriege haben eine riefige 23elaftung8probe für 5as babifche

5inan3U>efen borgcftellt. Sunächfl brachten fie 5en fclion oben berechneten 23erlu)t

ber linterheinifchen 23efißungen, 3^^ ben erften fahren madite fi<h bie Olim’efenheit

ber öfterrcichifchen SJruppen noch nicht fo unangenehm fühlbar, eher im ©egenteil,

bie oberlänbifchcn 23eamten berichteten, ba^ ber erhöhte ©elbumlauf ben Unter-

tanen fehr oorteilhaft juftatten tomrne, bie Gruppen bezahlten alles roae fie

brauchten; oor allem ließen auch bie 3ahlreicb ficb bort aufhaltenben ©migranten

3iernlich oiel ©elb unter bie Seute tommen (5af3 . 6603). S>ae anberte fich aber halb.

231it bem fran3 öfifchen ©inmarfch begann bie Seit ber .^Kontributionen, bie bae Sanb

auöfaugten. S>a3u tarnen bie JKoften für bie eigenen militärifcbcn Sciftungen, bann

ber 25reiö für ben 2öaffenftillftanb ufu\ S>ie Sage ber babifeben 5inan3oermaltung

mürbe baburch befonbers tritifch, ba^ mit ber maebfenben 21rmut ber 23eoölterung

auch bie 0teuern, bie ftänbig erhöht merben mußten, nicht mehr fo regelmäßig ein-

gingen; bie ©innehmer tlagten fortmährenb über bie 0äumigteit ber 3abler unb

baten um ©emaltmaßregeln, bie ber ©eheime 2\at aber ablchnte.

® 1790 tonnte eine allgemeine ©rhöhung ber ©ebalter mit bem gefegneten

Suftanb ber 5^inan3cn begrünbet merben, g^af3 . 1808.

* 23ortrag ©aplings 1. 0eptcmber 1805, 5af3- 6661.

^ 23riefe, 0. 45.
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i icmcntancn öcit ^üue^l^cu (Scu’inn aidn crtcrmcn lic^.

<^tpcifcllp6 ^at er t>amit 9?ed)t, Pcn ©ro^jügigfeit ift in biefer ©e-

i .täftsfü^rung ii4^r nid>t »icl ju pcrtpüren. Cb C8 aber bei fol4>er

( ropjügigen 3öirt|"diaft möglid> geu^efen wäre, binnen neun Sauren

I re^r ab eine Million ©ulben abjubejablen? 33or biefer Seiftung

i er ??entfammer mu^ man bod> alle $od)a4>tung empfinben,

i ?enn man bebenft,ba^ bur4'f4’^iittli4’ bie S^arlsru^er S^ntralEaffe,

{ ie i!anbi4>reiberei, über ungefähr breiuiertel 97lillionen ©ulben
i n perfügte, ^ Ciefe 0umme würbe Pon ben :£o!alper-

ledmungen nach Slbjug it^ree eigenen 33ebarfö na4> ^arlöruf>e

i bgeliefert. ®apon würben alfo in ben Satiren 1774 bis 1782

t urd^id>nittli4> etwa 120 000 fl. erfpart allein für bie Slbjafjlung

ter burlad)ifd'>en 0cbulben. ©Iei4^äeitig würben aber aud; bie

l abcn-babi)cben perminbert, in welchem 021af5e permag i4> ein-

i'anböfrei nicht feitjuftellen.

Ciefe babcn-habifci)en, auf Curlad> übergegangenen 0ct)ulben

i'aren ebenfalls recht ert)ebli4) gewefen, obwohl ja S?arl f^riebricl)

cemäß bcö ©rboertrags fie nicht in ihrem Pollen Umfange ju über-

1 ehmen brauchte. Slllerbings war S^arl §aupt-

c laubiger. 2Bir haben f4)on oft barauf hingewiefen, ba^ bie baben-

tabifchen 321arlgrafen es nicht perftanben Orbnung in

i we Jinansen ju bringen. Subwig unb Sluguft ©eorg hatten biefe

Smnft nicht Pon ihrer 321utter ererbt. 0ie befaßen bas in ihrer

{ =amilie hertömmliche 23ebürfnis nadi äußerem ©lanj unb SPrunt,

1 3lad? einer 33ered)nung für bie ^a^re 1774—1790 9036). 3m ßinjelnen

p n-teilten fid) bie Seiftungen folgenbermaßen auf bas Sanb: Oberamt Karlsruhe

5 > 926, 33ertpaltung ©ottsau 6 034, Oberamt Ourlad) 26 932, Oberamt “pfprshdni

51582, 2?urgpogtei 23auf4lPtt 4114, 21mt Stein 15 296, Jtmt 3 741, 2lmt

SiünjesbdTu 2 363, Oberamt §ocbberg 82121, Oberanst 23abentpeiler 36 558,

C beramt ?lptteln 138 513, Stmt ©ttlingen 24 958, Oberamt 9?aftott 61 098, 2lmt

6 berftein 14 957, 21mt 23aben 10 385, 21mt 23übl 22 105, 2lmt Staufenberg 3 017,

C beramt 371al)Iberg 33 939, 2tmt ^ebl 2 747, 2tmt 23einl)cim 4 073, 21mt ©täfen-

ft .'in 17 687, 21mt 91pbemacbctn 9 717, Oberamt Kird)berg 24 197, 2lmt ©prenb-

li igen 6 437, 21mt 31aumburg 6 334, 2lmt SEBinterburg 3 546, 2tmt ffiinningen

1 662, Oberamt Sirlenfelb 20 882, 21mt ®ill 4 349 fl. Oaju tarnen noch bie baben-

b ibifcf)cn Sanbestaffcngelber, bas ©al5regal unb bie prima plana-©elber Pom

f( >tpöbifchcn Xlreis. Oie Sufammenftellung ber babifd>en ©intünfte bei ©chlbjer,

6 taat6an3eigen, 23b. 16, 1791, ©eite 247 ff. iftpollftänbig unrichtig, ©ie gibt j. 23.

b e ©umme an, bie §pcl)berg für 2tt 3 ife entrichtet höbe, babei tpurbe biefe ja im

C berlanb überhaupt nicht erhoben. 2luch fonft miberfprechen bie meiften

b n 21ngaben ber 21tten.
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has fie pcrlcitete, ihren ^ofhalt auf einen Jotf) einjurichten, her

fid; mit hen OKitteln ihres 0taates in teiner QBeife pertrug. 5>ie

3ahl her 23eamten ift unter ihnen in einem OHape permehrt worhen,

has ni4)t im 33erhältnis jum 23ehürfnis ftanh. Unter 0ibplla

2lugufta hatte 1725 her ©tat für 23eamtenhefolhungen 64 512,16 fl.

betragen, 5U 33eginn her fechjiger Süh*^^ machte er 108 220 fl. aus,^

ohne ha^ im einzelnen etwa hie ©ehälter wefentlich erhöht worhen
wären ober hie 33ehörhenorganifation eine 93ermehrung her 23e-

amtenjahl behingt hätte. 3n her ^auptfa4><2 beruhte hie THebr-

ausgabe auf hem ftarten Slnwacbfen her rein repräfentatioen

3u>ec!en hienenhen ^ofbeamten. 0ie wäre pielleicht, ebenfo wie

her höhere 4!upus her Hofhaltung, erträglich gewefen, wenn wenig-

ftens beffere ©arantien für pünttlicben ©ingang her ©intünfte

porhanhen gewefen wären. Ciefe mangelten aber pollftänhig, her

größte ©Eeil her Untertanen war hauernh im 0?üdftanh mit feinen

0teuerleiftungen. ©s war haher !ein 3Bunher, hafi in ?^aftatt

©elhnot an her Xagesorhnung war.

Cie Seihtragenhen waren habei in erfter 4Mnie hie 23eamten, es

ift noch Öen fed;jiger fahren PorgeEornmen, haß fie längere 3cit

hinhurch fein ©ehalt ausgejahlt beEamen.^ Carunter litten natür-

H4l wieher hie Untertanen, henn hie ^Beamten nüßten es aus,

ha^ ihnen nur fehr oberflächlich auf hie S'inger gefeben wurhe,

unh fuchten fich hur4) Tlnfe^ung höh^i^ct ©Eapen ufw. fchahlos ju

halten. Cas „0chmieraticn“-Xlnwefen war heshalb ebenfalls in

hoher 33lüte, hie 33eamten liefen fich für ihre pflichtmä^igen 23e-

mühungen Pon hen ©emeinhen unh Pon ©injelnen no4> ©ptra-

gratifiEationen aushänhigen. ^aft alljährlich erging ein ftrenges

'23erbot hagegen, has fowohl ©eher wie Tlehmer mit fchweren

0trafen belegte,^ aber es blieb unwirEfam, folange nicht hie pünEt-

U4)o ©ehaltsaus^ahlung abfolut regelmäßig hurchgeführt war.

Caju Eam es erft unter 5?arl ^^riehri4?6 O^egiment unh jwar fofort

nach öem 2lnfall. 0eithem perftummen auch, wenigen Olus-

nahmen abgefehon, hie Silagen her Untertanen wegen Überforhe-

rungen feitensher23eamten, auch her ^ampf gegen hie0chmieralien

fcheint Pon ©rfolg geErönt worhen ju fein.

Suhwig ©eorg h^tte ^u ©nhe feiner O^egierung noch einen

1 ©rbpcrtrag, Jafj. 21.

^ ©nbe 1764 toaren bie 23efolbungcn feit brei Ouartalcn rüctftänbig.

® 23gl. j. 23. 28. 3., 23b. 1, ©.217.
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•rnftt^aftcn ^cri'ud> unternommen, aus ber g^inan^mtfere ^ei-
iuö3ufommen.^ 0einen eigenen 9?otgebern traute er aber offen-
>ar nicht genügenb 0ad)tenntni6 unb Energie ju mirflict) ^ilf-

eicben ??eformen ju, er manbte fid> beöljalb an ben porberöfter-
•eidnfeben ?\egierung6präfibenten ©rafen pon 0d>auenburg,
»er ficb aucl> baju bereit erflärte, Crbnung in bie baben-babifd)en
linanjen ju bringen. ^ ©r beantragte etrpa 17 000 ©ulben an
iberflüii'igen ©e^ältern ju ftreicben, bei ber ^oft)altung mollte er
i'cn jährlichen Oluftpanb um ca. 20 000 ©ulben ^erabje^en, im
übrigen Raffte er bie ©runbmängel bc6 ^inan^tpejens burd) ener-
(.ijebe Sentralijation nach burlacbifd)em 53ocbilb bejeitigen ju
ibnnen. 0ämtlid)e ©intünfte feilten in einer einzigen 3entral!affe
jufammengejogen, alle Olebenrecbnungen aufs ftrengfte per-
I rten merben. !?>er ^oftammer träre babureb bie J^ontrolle
leichter gemacht morben.

©6 blieb aber bei ben guten 25orfä^en, ber einzige ©rfolg bes
öcbauenburgfdien ©ntmurfö mar ber, ba^ baraufl)in aur befferen
S Xircbfübrung ber 9\efcrm ^arl g^riebricb eine neue 7tnleil)e ^er-
c ab, bie burd^au& nicht ju bem 3u»ecf Permenbet mürbe, au bem
f e beftimmt mar. Unter Tluguft ©eorg ift ebenfalls in feiner Söeife
dne ^efferung eingetreten. 3m erften 3al?re feiner 9^egierung

f
nb bie 0clmlben um über 100 000 fl. angemad^fen. 0el)r be-

f t>eibene Ollabnungcn bcs ©el>eimen 0\ats au größerer 0parfam"
f.’it^ führten menigftens au einer geringen öerminberung bes
Süilitörs. ©»as 0pftem hlieb aber bas alte. Unter biefen Hmftänben
t'ar natürlich an bie 2lnfammlung eines 0taatsfd>a^es nid)t au
benten, bie an unb für fich im Töunfche ber baben-babifchen 0taats-
männer gelegen hätte.“» Öfters mufete au Peramcifelten TJlaferegeln,

u ie fefortigen 33ertäufen pon SDälbern ufm. gegriffen merben,
ü?er beren fdüimme (folgen bie ^pffammer felbft fid? Pöllig flar

» iSrbPcrtcag, Jafv 2 , 2 a.

2
jjjebrfad' fpll i'iibung ©corg im ©ebeimen ?vat ertlact haben: §errn,

ici trill nid't al& ein <5cbulbenmacber ftcrberi“ ( 2?ericbt t>on ??ue6 an Slarl Jriebridi,

?u)tatt, 5. September 1759, ©rbrertrag, Jafj. II).

3 5»er ©ebeime ??at an 2luguft ©eerg, 12. 3uni 1705, ^af^. 5539. ©c bean-
tr igte 3 . 2?. Slufbebung ber Slomöbie, mas Sluguft ©eorg mit ber 23egrünbung
al lehnte, biefe trerbe 311m größten Jei! aus feiner 25ripatfcbütulle, nidn auö ben
© übern ber §ef£a)fe be3ablt.

* Jortenbacb bat mehrmals
( 3 . 33 . 3af3.9030) 2luguft ©eorg um größere Spar-

fa nteit gebeten, bamit ein 9\eferoefonbs angefarmnclt loerben tönne.

1

1
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mar, nur um bas nötigfte ©elb für ben täglidjen 23ebarf bes §pfes
au befdiaffen. 3Tid)t einmal bie mödientlichen 9?echnungen ber

^Lieferanten für bie ^ofljaltung fonnten regelmäßig beaat)lt

merben.

©6 mar aifo ein ©lücf für bas Sanb, baß es pon 1771 an ber

pebantifd) genauen, bie 0parfam!eit als oberftes ^rinaip beob-
ad)tenben burlad)ifd)en 3öirtfd)aftsfüt)rung unterftellt mürbe.
7ln ben ©runblagen bes baben-babifcl)en ^iuanamefens f>at 5?arl

fjriebrich nicl)ts geänbert, bas 0teuerfpftem blieb aunächft basfelbe.

©r befdjränfte fid> barauf, bie größten 721ißbräud»e au befeitigen

unb bem ©anaen einen etmas foliberen ©Ijarafter au perleilien,

aber bie atPifd;cn beiben Sanbesteilen beftelienben 53erfcl)ieben-

beiten ließ er unabgeänbert, fomeit fie nicht bie äußere Organi-
fation betrafen. 2öir buben febon ermähnt, baß er bie in feinem
£anbe bemäbrte Otechnungsorbnung einfübrte. 0ie mar umftänb-
licb unb legte ben 33eamten Piel 0cbreibarbeit auf, bafür erleichterte

fie aber bureb ihre ©enauigfeit ber ^lentfammer bie S^ontrolle.»

3bi^^ Tlusbebnung auf bie baben-babifd^n 33errechnungen mar
alfp febr angebracht unb but auf bie ©auer auch Pollen ©rfolg

gebäht, ©s mar fein gutes 3eichen für bie baben-babifchen 33e-

amten, baß ber größte ©eil pon ihnen nicht fähig mar, fich bie

neue 321etbobe anaueignen. ^arl f^riebrich bat besbalb, nad»bem
er in ben erften Bahren fcblecbte ©rfabrungen gemacht batte, bie

bur4»greifenbe OHaßregel treffen müffen, baß fein 0chreiber
eine 33erredmung erhielt, ber nicht atuei gabre lang ben ©ienft
bei einer burlaclnfchen §auptperrechnung unb ein brittes 3abr
bei einem burlacbifcben 2lmt ober einer 0tabtfchreiberei fennen
gelernt batte, ©r hätte gerne in noA meitergebenbem Tllaße ©leicb-

beit im B^inanamefen beiber Sanbesteile bcrgeftellt. Tiber aunächft
mußte fich bie T?entfammer eine grünbli(^e Kenntnis ber baben-
babif(^en T3erbältniffe ermerben, unb barüber pergingen einige

Bahre. Tlls fie bann fomeit mar, ba batten auch febon bie Tlnfänge
bes 0pnbifatsproaeffes bie ©emüter in Tlufregung oerfeßt.

3meifellos hätte eine Übertragung bes burla4nfcben 0teuer-

fpftems mit ber babureb bebingten Tlufbebung alter ©emobn-
bdten bas TKißtrauen im ganaen Sanbe Perftärft, fie märe ben

» ©emmingen nennt fie in feiner 5>enffcbcift ron 1759 bie hefte, bie et fenne,
naäibem er 1749 nod> oiel an i^t au&3ufe^en gehabt fjattc. 2luch §et3og (2?tiefc,

6 . 50) erteilt i^r ein l'ob.



46

’Jcutcn um 2l;ctci' ein u)iUfommcnc6 2igitatioii6mittd getpefen,

i.^enn fic auch fad)Ii4> eine (Sntlaftung beö (Sinjelnen jur ^olge

( e^abt ^ätte. 5Ü6 3öornung mufete eö S^arl [^riebrid) bienen, in

i.'>eldier 3öeife bie eben zitierte 33erorbnung über bie 33orbilbung

i er 0!ribenten pon feinen ©egnern ausgenu^t tporben rpar.

^rfcbamer^ell batte barauö in feinen ‘^rose^fdjriften bie 2(bfid>t

( efpigert, bie S^attjolüen Pon ber nieberen 33eamtentarriere ab-

^ufebreden, inbetn fie ba^u ge^tpungen umrben, brei Satjre lang

i i burlacbifcbeö, alfo proteftantifd)e5 ©ebiet überjufiebeln unb

f
.' auf öffentlid^e Slusübung il>re6 33e!enntniffe6 ju perjidjten.^

00 ftellte S^arl 5riebri4> benn fürs erfte bie ^läne tpeiterer

; veform aurüd. ^6 mar bere4^igte 33orfic^t, ba^ er eö jum “^Prinaip

t ta4>te, fomeit bie ^ntereffen beö 0taateö es julie^en, fi4> jebeö

t eferen ©ingriffö au enttjalten, bei bem ni4)t bie ^uölegung, er

terfto^e abfi4>tlicl) gegen ben Q3orteiI ber Untertanen, Pon porn-

lerein auögef4üoffen mar. ®eöl)alb tonnte bie 2lufl)ebung ber

t!eibeigenf4>aft aiini 23eifpiel unbebentlid> aud* auf ben baben-

labifdcn ^anbeöteil au6gebet)nt merben. ©agegen mürben bie

( nberen mistigen 3\eformen, bie Slblöfung ber 9^eallaften unb
I iellmmanblung ber^rot)nbienfte unb ber Sltaife, mie mirgefeben

taben, ni4)t aufottropiert, fonbern in ben freien 2öillen ber 93e-

I ölterung geftcUt. ©runb bafür lag einaig in ber 33eforgniö,

t ag fonft bie 33aben-2?abener no4^ meiter in bie Oppofition t)in-

cingefto^en merben tonnten. 31ur infofern mürbe mit einem alten

taben-babif4‘>en ^ertommen gebro4)en, ab bie 33eamten ni4>t

r ur gegen ©elbbefolbung angeftellt mürben, fie erljielten oon je^t

ö n grunbfä^licb, mie bie burla4nf4)cn, als (Srganaung 9Taturalien.

C 6 mar ni4>t angängig, ba^ ein Xeil ber 33eamtcnfchaft unter

ctiberen 92tobalitäten als ber9?eft in ©ienft genommen mürbe. 0o
r ia4)te S^arl fjriebri4> alfo in biefer 93eaiel)ung einer bem mobernen
C Gebrauche nä^erfteljenben Snftitution ein <£nbe. ®ie pon93abcn-

3>aben übernommenen Sanbbeamten mürben bei iljrem bbljerigen

(>elbgel)alt beiaffen, il>ren 9ta4)folgern aber unb ben in bie ^arb-
ril)er 3<^Titralbel)örben Übernommenen mürbe immer eine aue

t>elb unb 9taturalien gemif4'>te 23efolbung auögemorfen.

Silles in allem genommen ftef)t bie burla4)ifd^ ^inanaPer-

-altung für einen Klcinftaat beö 18. 3^il)tf)unbertö auf feltener

1 3Bin^clban^, Staat unb tatbolifcbe SÜrebe in ber 32lartgraffd;aft 2?aben,

. 59.
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^ö^e. S3on allen 04)laden ber alten Überlieferung l)at fie fi4)

nocl) ni4?t freiauma4)cn gemußt, jebocl) erfe^t fie bas, mas in il)r

an 971etl)obe unb ^rinaipien no4> mangeltjaft ift, bur4> bie gute

Orbnung ber Sluöfül)rung. ®as S3ebeutungöPollfte aber an S^arl

iJricbri4>6 t^inanaoermaltung liegt in bem ©eifte, in bem fie ge-

l>anbt)abt mürbe. 0omeit bie 93erl)ältniffe es erlaubten, ift au4>

ber Sluöglei4> 23aben-S3aben unb ^urla4) burdgcfüljrt
morben, bie gemeinfamen Saften, bie beibe Sanbesteile im Saufe
ber 9?ePolutionötriege für ben ©efamtftaat aufaubringen l)atten,

Ijaben bann piel baau beigetragen, baf; eine tünftige engere 5?on-

folibation nicl>t me^r auf unüberfteigli4)e ^inberniffe fticß.

3Birtfd)ofts», $onbels= unb ^Igrarpolitife.

93etra4)tung bes ^inanamefens l>at uns f4>on geaeigt, baß
mir es in 93aben mit einem 0taat au tun haben, ber feiner ganaen
0truttur na4> nod pollftänbig abl)ängig mar Pon bem ©rtrage

feines 93obens. ^5>iefe S’atfade l)at es Pon Pornl)erein unmögli4)
gema4)t, ba^ bie babifebe Söirtfcbaftspotitit jemals in einen ein-

feitig übertriebenen SJlertantilismus perfallen märe; meber in 55)ur-

lad no4) in 93aben-93aben finb berartige 2iusmü4)fe eingetreten.

Slnbererfeitö ift es mieberum nur burc^ fie ertlärlid\ bafe bie

pl)pfiotratif4)en Sbeen l)aben 9?aum greifen tonnen.

Sllö ^arl ^riebri4'> aii^^ S^egierung tarn, mar bie acitgenöffifdv

3:t)eorie no4) burd;aus bel)errfcbt Pon ber Slnfcbauung bes 921er-

tantilismuö, ba^ nur bei möglidfter 0teigerung bes inlänbifden
©elbporratö ein 2luffd;mung bes 0taates au errei4>en fei. ®as
mar au4> bie Sluffaffungsmeife ber Slbminiftratoren unb ber ba-

maligen 921itglieber bes ©el>eimen 91ats; it>r 2öunf4^ märe es

gemefen, bur4> intenfipe g=örberung bes $anbet6Pertel)rö unb
ber ein^eimifetjen ^nbuftrie ben S^aratter bes 0taates fomeit

umauänbern, ba^ bie Sanbmirtf4>aft ni4>t mel)r bie auöf4>lag-

gebenbe 91olle für ben 0taatst)auöi>alt befa^. 0al^er l)at in feiner

Snftruttion für bie Slmtsleute biefer STenbena Slusbrud perliel)en,

inbem er „bas Commerce" für bie ^auptquelle aller 91at)rungö-

mittel ertlärte. g^ür ihn mar bie 93erbinberung ber ©elbausfubr



48

unb bic ^rldditcrung ber ©elbeinfu^r bc6 A unb 0 ber 2öirt-
[4>ciftöpoliti!.

®aö flaififcbc 92dttd bc5 5?^erfantiÜ6mu6
5ur Itnterftü^ung

ber ()cimifd;en gnbuftrie, bie Sufammenfaffung bee ganjen 0taatc6
au einem eini>eitlid>en goUgebiet unb beffen 2tbfd)Iu^ gegen au6-
länbi|d;e Söaren burd> ijo^e 0d)u^a‘>^lß u?ar allerbinge unmöglich
angefi4)tö ber geograp^)if4)en 8crriffent)eit bee Sanbes unb ange-
[icf?t6 ber 2:at}a4>c, ba^ bie babif4)c Qubui'trie nici)t in ber Sage mar,
bie 33ebürfnii|e ber 33et)ölferung aus eigener ^raft au becEen'
(Sine umfaffenbe 9?eforrn bes SoIImefens in biefem 0inne
mar aljo nict)t angängig, 5^arl g=riebrici) i)at aber an beffen äußerer
Organifation übertjaupt nid;tö geänbert 9Teben ben brei 9?|)ein-
aoIlfteUen, 0d;röcE (bem i)eutigen Seopolböi)afen bei 5^arl8ru^e),
^ügelöl)eim unb Söeismeil, oon benen nur ben beiben erfteren
einige 23ebeutung aufam, lieB er alle bie fleinen SanbaoUftellen im
inneren beö Sanbes beftel)en, obmoI)l fie au>cifello6 ein fcl)mere6
^emmniö für ben 53erfef)r barftellten. Qm allgemeinen mürbe
an ben ©renaen eines jeben Oberamts unb Slmts ein neuer Soll
ert)oben. 0ogar bie 9tentfammer, bie fonft nur fel)r fcl)mer baau
au t)aben mar, if)re ©inmilligung in bie 33efeitigung irgenbeiner
finanaielle 33orteile abmerfenben Qnftitution au geben, l>at frei-
millig 1750 beantragt, biefe 3u'ifd;enaölle beim Übergang pon
einem 2lmt in bas anbere aufaul)eben»^ Slucl) ber ^ofrat f>at
1775 fi4> nod; einmal mit berfelben 23itte an ^arl Q^riebricf) ge-
manbt. ©s blieb aber alles beim Sllten, unb amar im Oberamt ^arls-
ru|?e fogar in ber Söeife, bafe l)ier bie alten Sollftellen ber^mter
021ül)lburg, ©raben unb 0taffort, bie au bem Oberamt aufammen-
gelegt morben maren, bis 1803 meiter beftanben, fo ba^ alfo Ijier

nicl)t einmal ein Oberamt einen einl)eitlid;en Solltörper bilbete.
©benfo maren bie gemeinfam uermalteten 5lmter 0tein unb
Sangenfteinbad; burcl) Solli'4)ranfen getrennt. 2lls bagegen fpäter
aus mel)reren baben-babif4)en ^Irntern bas Oberamt ?3burg ge-
bilbet mürbe, ba mürben pernünftigermeife bie alten Sollftellen
aufgel)pben unb an bie ©renaen bes neuen Oberamts Perlegt.

Qn 33aben-23aben mar es befonbers fcl)limm mit ber 93eraollung
gemefen,^ faft jebe Ortfcl)aft t)atte l)ier il)cen befonberen Soll
gehabt- 3Ber pon 0teinbad) nach ©rünminfel an ber burlac^ifcljcn

^ Qafj. 9845.

2 ©utaeftten bcs S^ammccrats Fünfer, 12. SJuguft 1776, 10595.
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©renae ful)r, l)atte an ni4)t meniger als aroei ^aupt- unb fieben

5Be^raöllen anaulialten, Pon 23aben nacl) ©rünminfel an einem

§aupt- unb fünf Söebraöllen. Slu^er ben SöHou l)otte ber Oureb-

reifenbe nocl) in beiben Sanbesteilen bie SBegegelber, in ^fora-

l)eim unb Ourlacl) noch befonbere “ipflaftergelber, als 23eitrag au ben

! Xlnter^altungsfoften ber 0tra^en au entri4>ten.^ 2lllerbings taten

bie Söller iliren Oienft meift nur feljr lieberli*.^ ^orl ^riebricl?

ftellte aber für jebes 2lmt einen befonberen SoUmfpeftor an, ber

I
fie genauer fontrollierte, unb bei ber pünftlicben Ourcbfül)tung

^
( _

1
ber 33orf4)riften, bie fiel) bioraus ergab, mar bas ganae 0pftem,

bas fo f4)on mit au^erorbentlicben HmftänblicbBeiten oerbunben

mar, für eilige 5?eifenbe febr läftig. ©ine ©rleicbterung ift nur

infofern gefebaffen morben, als in Ourlacb an ber Sanbesgrenae

ben 9?eifenben unb ^änblern freigeftellt mürbe, ob fie ben Soll

glei4) für bas ganae Sanb erlegen mollten, fo ba^ bann an

ben einaelnen Sollftellen nur noch ein furaer Aufenthalt nötig

mar. 23aben-23aben botte biefe 55ergünftigung nicht gefannt,

1776 mürbe fie aber aud; bior eingefübrt. Au4) infofern

trat in ber 33erfebrspolitif allmäbli4) oiu Ümf4)u>ung ein, als

S^arl ^riebricb Pon bem 0pftem ber SBegegelber immer mehr ab-

fam. Als bas Oberamt ‘^Pforaboiui 1782 um noch meitere ©in-

fübrung Pon folcben bat, antmortete bie O^entfammer ablebnenb,

bas Söegegelb fei „als eine fomobl bas Commerdum erf4)merenbe

als bie “^affagiers genirenbe Abgabe Serenissimi böd;fter Qnten-

tion nicht gemä^“.^

©s fleht mit ben gerabe in biefer Antmort fi4'» äußernben ‘5]3rin-

aipien in merfmürbigem 2öiberfprud\ ba^ bie genannten ©r-

leid;terungen bie einaigen geblieben finb, ba^ ^arl Q'ricbricb fogar

j

ßogou ben Söillen feiner 23ebörben biefe ben 33erfebr fo erf4)u>e-

i renbe SoUorganifation bot meiter befteben laffen, er, ber fonft

( alles getan bot, um ben 33erfebr au förbern. Oie oon .^arl A)il-

^ S>urlac|)ifcbc SSegegdborbnung pom 5. 3uni 1746, Qafa. 9840.

I

^ ®ie baben-babifebe §oflammcr ftdltc dnmol feft, bafe bic Söller it)ren 5>icnit

i meiftens burd) ibre Qraucn unb S^inber, fogar auch bureb ©ienftboten oerriebten

{
. liefen. 2116 bic6 ftreng oerboten lourbe, befebtoerten fiel) bie Oberamtö

S?ird)bcrg, basScboIt fei fo gering, baß fie bafürunmöglicbbenganjenS^ag jut)aufe

) fi^en tonnten. 5>ie §oftammer fab bie 23crccbtigung biefer Qorberung ein unb

(
erlaubte ihnen, ficb bureb eine “^erfon, bie bem ©efebüft gemaebfen fei, pertreten ju

; laffen. fjafj. 10157.

[

®
'??rotofoII pom 19. 2lopember 1781, Qafj. 9846.
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beim angelegte e^auficc ‘^^forjbeim—S^arbrube, bereu ^erftellung

ineljr ab 100000 fl. gebftet batte, mürbe aufs forgfältigfte gepflegt,

um ihren 9\uf ab bie „hefte im fcbmähifcf)en S^reb“ aufred)t ju er-

halten.^ Olher and; fonft l>at er bie 9\ent!ammer angemiefen, im

ganzen Sanbe, fomeit e& bie 9?tittel erlaubten, (Jt)auffeen anjulegen^

Linb für ben befferen Suftanb ber 0tra^en ju forgen. !5>er 5?ampf
gegen bie 93agantcn bat nid^t äule^t bie Otbfidü getrabt, bie 0tra^en

t>pn folcbem (Sefinbel 5U reinigen, bamit bie ','^remben gern it>ren

lOeg burd; 93aben nät>men. ®ie 9\ent!ammer tontrollicrte regel-

nä^ig alle 20irbl)äufer aufs ftrengfte, ob fie aud) nid)t ben if)nen

jefe^ten 2^arif überfc^ritten unb baburd; O^eifenbe r»om Söieber-

^ 3tur eine b^lbe 0tunbc lang ging fie burct) ®cbiet bes S^loftcrs ^raucnalb,

inb auf bieferStrecte u?ar fie bauernb in fürd)terlicf)em 3 uftanb. 5)ic9tenttammec

>at best^alb Slarl jeiebdefi gebeten, ficb mit ber äbtiffin in 23erbinbimg ju fe^en

inb felbft bie ^erftcllungsfoften auci) biefee Stüdes 511 überneijmen, bamit bie

fremben nicf)t non ber 2?enu|ung ber ganzen Strape a['gefcf>redt mürben. SBas

’araus gemerben ift, tann icf) nidjt feftftcllen. ®ic Untcrlaffung ber 9tcparatur

’cr Strafe feitens ^raucnalbs ift jmeifellos eine ber nielen abficbtIicbenSct)iEanen

'C6 SUofters gegen 33aben gemefen.

^ Jür bie®efct)icbte be6 33ertet)rö inSaben iftuielleicbt ein 33crjeic|)niö ber gegen

rnbe ber martgräflid)en 3cit epifticrenben Sljauffeen non gntereffe. ®ie mi(^tigfte

OerEebrsperbinbung mar bie grofee Strafe 5ranEfurt—2?ofeI. Sic betritt beiSBein-

iarten bas burlacbifcbe ©ebiet, führt pon ba über S^uilacb, Sttlingcn, 9taftatt,

iteinbach, 23üE)I nad) Ottersmeier, bann bureb ftra^burgifdic 23efipungcn bis

r*bcrfchppfheim im Oberamt 32iahlberg. Oics pcriäfet fie micber bei SBagenftabt,

' crcicbt bas Oberamt §o®bcrg bei 32talterbingcn unb berührt Smmenbingen. Oas
leptc babifchc Oorf por ber brcisgauifchcn ©ren^e ift ©unbelfingcn. Oas Oberamt
3abcnmeiler beginnt bei SSoIfenmeiler, Pon ^Büüheim an führt bie Strafe ab-

I ’ccbfelnb bureb buriaebifches unb bafelcr ©ebiet über duggen unb Schlicngen

1 is 33afcl.

Oer babifchc Sintcil an ber Sinic Stuttgart—Strapburg beginnt bei ©utingen

i n Oberamt 'T3for3heim, führt über 'g3for3hcim, Söilferbingen, Ourlach, ©ttlingcn,

i !aftatt, Sbüingen nach StoUhofen. §anbclspolitifch bebeutfarn mar auch bie

«. "trede ©retten—Ourlacii, bie bei Sööffingcn bas babifchc ©ebiet erreicht.

Singer biefen §auptlinicn gab cs noch einige ausgebautc ©hflwffeen, bie mehr

t em inncrbabifchcn ©crEehr bienten: ©for3hcim—Sangenftcinbach—©ttlingcn,

i ’urlach—Karlsruhe—©tühlburg—iiinEcnhcim—©raben, Karlsruhe—©üppur—
c ttlingen, ©eühlburg—Ourmersheim—©aftatt, bie ©turgtalftrafec ©aggenau

—

c >ernsbach—Jorbaci', ©aftatt—§ügclsheim mit Stnfchlufe nach Kehl; im Oberamt

"tahlberg bie nach ©taric 2tntoinettes Ourehreife benannte „Oauphine-Stra^e“

b ic bei Oinglingcn Pon ber Strede 5PanEfurt-©afcI ab3mcigt unb bei 3chenl;eim in

t :r ©ichtung nach Kehl bas babifcbe©cbict pcrlä^t, fchlic^Iich bic„chauffeemä^igen‘‘

5 ierbinbungen im Oberamt ©ötteln: Kaltcnherbcrgc—Sörrach—©heinfclben,

i 'in3en—Kanbern, l'örrad'— Sd'cpfbeim—Raufen—3ell i. 2B. -S46.
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I

Jomtnen abfdu-edten. 3lud> Mc bauernben 9?cmülnmgon jui-

!
93erbcffcrung bcs ‘^oftmcfcncO batten ben 3med, möglidn't piele

,
i^rembe ine 5anb ju 3iel)en. S>ie (frridüung einer biretten linfü-

rt)einifd;en 33erbinbung OJtaina—93afel burct Xari5
,

bie einen
großen 2^eil bes 23erfebrö an fidi 50 g, bat 5^arl Jriebridi mit
äu^erftem Oltigoergnügen beobad;tet, er t>at alles getan, mas in

feinen Kräften ftanb, um ben O^eifeftrom mieber auf bie redUs-
rf>einifd;e Sinie ^rantfurt—23afel ^u lenten. 9}lit biefen 93eftre-

bungen ftet)t ber 93er5icbt auf Olbänberungen ber 3 c*llt'‘SüTtifation

in auffallenbem ©egenfa^. ©s ift bies um fo perunmberlid>er,
als ^arl 3=riebri* in SBürttemberg ein 23eifpicl Por Olugen batte,

^ier maren fd)on alle 3 £'ilflellcn im inneren befeitigt, nur nodi

I

an ben ©rennen bes 0taates mürbe 3c*H erhoben, unb aud') poiti

1 Oie ©runblagc bes burlachifclH'n ©oftmefens mar ber ©ertrag, ben Karl
©lUhcIm 1718 mit Xhmn unb ©aris abgcfchloffen hatte. Oanaci^ crriclüetc ber
Slaiferliche ©rbgcncralpoftmcifter mbdicntlid) amci ©often pcn ©annftatt na*
©hcitihaufcn. 5lufeerbem beftanben nod; perfdnebene pon ©aris unabhängige
üanbpoftcn. 2luf Slnrcgung pon Ourlach hin ftcllte ©apis 1742 eine bircEtc recbts-

I

rheinifeite ©erbinbung JranEfurt—©afel her burch möd;cntlich Pier reitenbe ©often,

I

auperbem ging in jeber 2Bo*e ein „gcfchminber ©oftmagen“ einmal bin unb her,

I

an ben in Kaltcnherbcrgc bei ©afel eine ©erbinbung nach Sörrad> angefchloffen

j

mürbe. Über biefen ©ilmagcn entftanben balb StreitigEeiten. ©r führte nicht nur

I
©affagiere, fonbern auch©üter, unb beren ©er3oUung an feber Eieinen 3eIlftation

f
mar mit bem ©haraEter bes ©ilmagens nicht oereinbar. gn ©aftatt erreichte Xupis

j

aud; innerhalb gemiffer, genau fcftgclegtcr ©rcn3en 3onfrciheit biefes SBagens
I

gegen §erabfepung ber für bie ©ortofreiheit bes Staates 311 3ahleuben ©aufd^al-
fummc. SBeniger leicht pcriiefen bie ©crhanblungen mit Karlsruhe, ©emmingen

;
bntte hier feinen SBcitblid bcmäbrt, inbem er für unbebingte 3oIIfreibeit bes 3Ba-

! gens dngetreten mar, bie neue ©inrichtung bringe fo oiele ©orteile für Ourlacb, bap
Karl ,yricbrich nihig auf ben Eieinen ©eminn pcr

3 ichten Eönne. 7Iber bie anberen
©cheimen ©atc maren mit ihrer ©Icinung burchgebrungen, bap folchcr ©er 3 icht

Karl 3ricbricl) nicht 3U3umuten fei. Oa aber ©ayis fich nicht barauf eintieft, ben
TBagen bauernber 3c’ntpntroIIc 311 untcrftcllen, fo fah fich ^er ©eheime ©at fdüiep'
lieh boch genötigt, nach 3ugeben, gitig barüber aber Ecinen ©ertrag ein, fonbern
fepte bie 3 c'Hfreiheit unter ben für ©abcn-©abcn geltcnben ©eftimmungen ein-
feitig Pon fich ‘JUS feft, fo ba^ fie |ebcr3 cit 3urüdgcnommcn merben Eonnte. ©ine
gelegentliche ©eoifion ergab, ba^ bauernb burch bie KonbuEteurc biefer ©ilmagen
bie größten Unterfchleifc pcrmittelt mürben, ©ach jahrelangen ©crhanblungen
Eam bann 1765 eine Koimcntion 3uftanbe, monach Ourlach auf jebe 3oIIrcpifion
Per3 ichtete, mährenb ©apis ihm bie ©aufchalfumme für bie ©ortofreiheit gaii3
erliefe.

©euer 3mift erhob fich, als Karl tyricbrich ©nbe ber 60 er Oahrc mit ber ©ittc
an ©apis herantrat, in ©raben eine befonbere ©oft 3U erridden. ©Is bies abgelehnt
mürbe, machte Karl f^riebrich pon feiner ©ofthoheit ©ebrauch unb legte felbft eine

4*
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tmanäicUcn 0tanbpunft ous ^attc Mc)c 32la^rcgcl nur günstige

folgen für ben 0=i6fu6 gefjabt. ®ic babifc()c 33cnpaltung ^at

alfo in biefer 33cäiei)ung ben ^ortfdjritt nid)t mitgcmad)t, ju bem
anbere 0taatcn mit ä^nli($cn 23cbingungcn fid) fd)on aufge-
l'dwungen |)ottcn; es ift nidjt ertennbar, mdc^c ©rünbe fic

baju pcranla^t ^aben mögen. 33ielleid)t mar aud) ^ier bie

g=urd)t ma^gebenb, ba^ [onft bie ©efunbung ber g^inanjen eine

0törung crleiben fönnte.

©benfomenig mie bie 0d)affung eines eint)citlid)en Soügebietes
ift bas anbere mertantiliftiidje gbeal, ber 2a>fd)lu^ gegen aufeen
burd) 0d;u^äolltarite, Permirflic^t morben. ?iud) iniofern gelang
es nid)t, bas ganje Sanb ju einer mirtfcbaftliAen ©in^eit ^ufam-
rnensuidMicßen, als in ben perfd)iebenen ^Teilen ru^ig meiter uer-

Sanbpoft an. ©as molltc tpicbet ©upis nid)t jugeben, perljängtc ben Sopfott über
ie unb pcctlagtc fcbliefelicb 5?arl jeiebrid) beim 9?eid>öbofrat. 2tl6 Slnttport bacauf
•'iinbigte ber ??Jartgcaf 1775 einfach bie für 23aben-a5aben unb ©urlad) befteljenben

I3erträge. Se gab in ©urlact) nod> ein ‘SPripatunterneljmen ber JJamilie §erjog (ber

Herfaffer ber „33riefe“ geljört ju if)r), bas feit 1711 gegen ein jäbriidjes Slperfum
)oti 500 fl. bas "T3ripileg einer i^oftperbinbung pon ©ur(ad> nad) 0trafeburg, 9Hann-
K'im unb i3eibelberg befafe. 3ipifct)en Strafeburg unb ©urlacf) perfel)rte ber 2Bagen
.tpeirnal in ber 3Boc^e, 3mifd)en 371annt)eim, ^eibelberg unb ©urlacf) je einmal.
3n ©urlaA batten biefe SBagen Slnfcblufe nacl) Stuttgart burd) eine tPürttember-

3 ifcfK’ ^'!oft. ©icö ltnternel)men tpar ©aris fd)on lange ein ©orn im Sluge. Sefet tpollte

i^arl jriebrid) es benufeen, um feinen Stampf mit ©apis burcf)jufül)ren. §erjpg er-

Elärte ficl^ bereit, ben ganjen ©Ipftbienft im bisl)erigen Umfange für 23oben auf fief)

ju nefnnen. ©a aber ©apis fofort nad) ber S^ünbigung eitien 23ertreter nacf> S^arls-

’ul)e entfanbte, trat bies 3unäd)ft nicht in Straft. Unter gegenfeitigen forttpai)renben

5cl)itanen (eine folcbc mar bie ©rriebtung ber obengenannten Sinie Sllainj—93afel,
obann taufte ©apis bie bisher in OUannheim unb ^eibelberg in Stnfchlufe an bie

)eräpgfcbenStutfchen ftehenbe P.SlufeemfcheJtutfche, bie bieSerbinbung mitjranf-
urt herftellte, unb perlegte ihre ipahrt auf aitbere ©age, fo bafe bie aus 23aben tomnren-
>en Oveifenben längeren Slufenthalt hatten u. a. m.) jogen fich bie 33erhanblungen
»in, bis fd)liefelich am 20. OHai 1783 eine Siormention auf 30 Jahre juftanbe tarn.

Der Suftanb Pon 1765 mürbe mieberhergeftellt, aufeerbem gab S?arl ^riebrich feine

rinmilligung, bafe ©apis für bie ©auer bes ©Vertrags ber fvamilie §erjog ihr ^ripi-
cg abfaufte, mas er bisher nicht hatte erlauben mollen. ©er bafeler ©ilmagen
purbe feitbem jmeirnal in ber SBoche geführt, burch eine neue fiinie 31ürnberg

—

Durlad; hatte fchon porfeer eineSrmeiterung bes babifchen ^ppftnefees ftattgefunben,

lufeerbem mürbe jefet noch eine befonbere ©erbinbung Pon Dlaftatt ober 5?ehl nach
l?afel hergeftellt. Jn Karlsruhe mürbe ein neues “ipoftamt errichtet, bas Pon bem
'isher allein berechtigten ©urlacher ^Poftamt unabhängig mar. 33riefpoften be-

tanben noch nach €peper, ‘^^forjheim, 31hat>t unb SHün^esheim. 5?arl Jricbrich
1 ’erjichtete mährenb ber ©auer bes 93ertrages auf fein 91ccht, eigene ^often ansu-
I egen. Jafs. 6414—6424, 6437, 6439.
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fdiicöcnc nebeneinanber gcbulbd mürben. 3tid;t einmal für
©urlad) mar eine ©leiditjeit l>ergeftellt, jmifd^en bem ©>urlad;er

unb bem 9?öttler STlafe beftanben Hnter)d)iebe. STätigfeit ber
9lentfammer mürbe baburd; natürlid) fe^r erfcfimert. ©ine ftrenge
Slbfperrung gegen au^en l)atte in 33aben-23aben fd;on 92larfgraf

^llilipp burcl)gefül)rt, 1
fie mar aber bann nid)t aufrecht erlialten

morben. ©elegentlicl) ift bie Slufforberung ju folchen SKa^regeln
an 5?arl g=riebric^ lierangetreten. 0o l>at 3 . 23. ber ^ofrat 2Bilb
ben Eintrag geftellt,^ ba^, menn inlänbif^c 9Ilanufatturen lei-

fhmgsfäfiig gemorben feien, bann ber ©intauf ber Pon i^nen ge-
lieferten Söaren im Sluslanb mit boppeltem 23funb3Pll belegt
merben folle. 2lber S^arl g=riebriA l)at fich nid)t auf berartige 23er-

fucfie eingelaffen, ©ine Snbuftrie, bie gut rentieren follte, tonnte fich

nid)t auf 23cben als einziges 2lbfa^gebiet befcl)ränten, fie mußte
93erbinbungen ju anberen 0taaten anautnüpfen fud;en. ®ies märe
burd; eine 23el;inberung ber ©infulir auslänbifcl;er ©rjeugniffe äum
minbeften erfchmert morben, ba porausfichtlid; bod; bie ©infüh-
rung folcher 0c^u^3ölle Pon ben anberen 0taaten mit entfpred^en-
ben ©egenma^regeln beantmortet morben märe. 25orausfeßung für
eine folche St^Hp^litit märe junäclift bas 23ort;anbenfein einer eige-
nen träftigen Snbuftrie gemefen,unb anbererfeits l;ätte fd;on allein

ber inlänbifd^e 23erbraucl; einen lot;nenben 2lbfaß garantieren müf-
fen. 23eibe 23orausfe^ungen trafen für 23aben nid;t ju. 2lber nid^t

nur biefe 2?ücfficl;t auf prattifd;e 23ert;ältniffe l;at ^arl f^riebrich 311

feiner Haltung beftimmt, pielmel;r ftanb einer 0chuß3ollpolitit

aucl; feine tlieoretifche Überaeugung entgegen. §ier mar er gana
ber 0d;ülcr ber q3t;pfiotraten, bie jebe 23erte^rsbefcl)räntung ab-
letinten, meil fie bem 21aturrecht aumiberlaufe unb meil nur bei

Poller g=reil)eit ber höcliftmögliche 2?einertrag ber 23oltsmirtfd)üft au
eraielen fei. 0 ie mollten für bas mirtfcl)aftlid;e Seben möglid)ft ben
©influ^ bes 0taates überhaupt ausfdialtcn.

©ntfprechenb biefer 2lnfcl;auungsmeifc hat 5^arl f^riebri^^

auf allen ©ebieten ber 2öirtfd)afts- unb ^anbelspolitit es nur
fel;r ungern au ©ingriffen ber 0taatsgemalt tommen laffen. 0o

energifch er fiel) bas 2led;t au foldien t;at gemalirt miffen mollen, fo

mollte er hoch, fcl;r im ©egenfaß au allen mertantiliftifd;cn Xrabi-
tionen unb aur 23ra;:is ber meiften 0taaten, folange als irgenb an-

1 ©othein, ©ic hahifchen Oltartgraffchaftcn im 16. jahrhunhert, S. 20.
* Jn hem fchon ermähnten ©utachten pon 1753, ^afj. 263.

I
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gängig, ^cn §Qnt>cI i'ic^ fclbi't übcclaiicn. 23cioribcrö tritt bics ^riu-

5ip äutügc in bcr Haltung, bie er bcm ©ctrcibet)anbd gegenüber

einna|)m. 0d;on 9^oid>eri t>at es ab eine praftii'(^e 33etätigung

feiner pt)piioBratiid>en 2tnf4'ouungen beäei4niet, ba^ er einer S^orn-

^anbebfperre, bie ber ganje f4)n>äbif4)c ^reis bef4)loffen ^atte unb
bie ifnn pon ber 33tet)rl)eit feines ©et)eimen 9vats aufs bringenbfte

angcraten iporben n>ar, nid;t beitrat; er ^at fi4) ^ier pon feiner

lbepretif4Km llber5eugung burd; ni4>tö abbringen laffen.

Slber S^arl 5riebri4>6 ©etreibef>anbelspoliti! ^ ift bod;

uneber ni4’t nur ein Stusflu^ eines tpirtfd;aftli4)en Dogmas. 2lud;

fie ift bur4> ganj reale 23ebingungen beftimrnt. ®ie regelmäßige

33ef4>affung eines genügenben ©etreibeporrats mar für bie ba-

bif4>e 5^egierung ein re4^t f4>rpieriges ‘^Problem, ©er Ertrag bes

Hnterlanbes befonbers tpar ni4)t im entfernteften für bie 33ebürf-

niffe ausreid;enb. 23ei ben l)äufigen Neuerungen, bie in bie jmeite

§älfte bes 1 8. 5öl;i'^nberts fielen, ® bilbete biefe ^ine brüdenbe

0prge. ©as bamals geläufige 32littel, fi4> gegen ©etreibemangel

3U f4mßcn, mar ber ftrenge 2lbfd;luß gegen außen, bas unbebingte

33erbot jeber ^ornausfuljr. ©as mar aber für 23aben eine fel)r

3meif4)neibige 2öaffe, es ging 5^arl ^riebri4'> bamit gan5 genau mie

mit ben 04mß 3öllen, nur im umgeBel)rten 0inne mar er aud) t)ier

auf bas Sluslanb angemiefen. 2ln bem 33eifpiel ber ^errf4>aft (£ber-

ftein, bie 0peper unb 33aben gemeinfam gehörte unb einmal bei-

nal)e perl)UTigert märe, als beibe 23efißer glei4^3dtig eine 0perre

perßängten,^ t)atte er fel)en tönnen, ju meld;er 0=olge bei ber 3er-

riffenl)eit bes ^anbes biefe ‘^PolitiB füljren tonnte. 0o merben if)n

au4) berartige Überlegungen jur 2lbBef)r pon ben $anbelsbefcl)tän-

Bungen peranlaßt unb il>n baju beftimrnt ^aben, fi4) folange mie

möglid; an ben Pon ben 3la4)barn („ben meifen ©runbfäßen 0ere-

niffimi entgegen“, fagt ©apling) perl)ängten 0perren ni4)t 5U be-

teiligen. 0r fu4)te in fol4>cn fällen bamit ausjuBommen, baß er

ben £anb- unb *?Pfunb3otl für Pon ausmärts cingefüt)rtes ©etreibe

jeitmeilig aufl)ob. 22tel)r mie einmal l)at er es bur4)feßen Bönnen,

^ 23. Svofc^cr, ©cfdiiä’tß Stationolötoupmii: in S)eut^cf)Iaa^, 23lünd)cii

1874,e.4S5.

2 ©cnaucrc S>atcn über fie bei 5>ro{8, 23b. I, 0. 170ff. unb 23b. II, 0. 153ff.
^ ©ccabc in bcr 3eä ber 23creinigung ber beiben Sanbesteile batte 23abeu

unter tnebrjähriger ftungersnot unb Steuerung ui leiben.

' S)rniö, 2?'b. 1, 8. 181, 2lnm.

t
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auf fold;e Söeife fein £anb ganj freijulialten, aber öfters b>at er bod>

au4) äu Neilbef4>rä\iBungen unb fogar ju pollftänbiger 0perre

greifen müffen. ©r tat es aber felir ungern, an il>re 0telle feßte er

bas 33eftreben, große ©etreibeporräte anjulegen, bur4> bie er ein

allju ßoßes Slnftcigen bes S^ornpreifes pcrßinbern ju Bönnen ßoffte.

©s mar bas “iprmäip ber 9^entBammer, ftets erft bann ben g'ruAt-

porrat auf ben t>errf4)aftli4)en 0pei4)orn als l)inrei4'cnb anäufeßen,

menn er ben Porausfi4>tli4icn 33ebarf im nä4)fton 3ül)re um bas

©oppelte übertraf.i 3ebo4) gelang es ni4>t immer, in ben Seiten

ber 3Tot biefes Siel ju errei4)en. ^ebenfalls mar es alfo ber 2Bunfd>

^arl 0=riebrid;s, ben *?ProbuBtent)anbel nießt ju bef4>ränBen. 93on

gemiffen Slusnaßmen abgefeßen, Bonnte besßalb 04>loffer mit 23e-

reeßtigung fagen, baß „©in- unb Slusfußr bei uns offen mie im '^Pa-

rabiefe“ fei.-

©ie St^lipclitiB fteßt im engften Sufammenßang mit einem ©e-

biet, auf bem im 18. Süßrßunbert alle ^Regierungen fi4^ mit be-

fonberer 55orliebe betätigt ßaben: mit ber S'ürforgc für bie

Snbuftrie. 0alßer ßatte geraten, fo oiele 921anufaBturen unb

^abriBen als irgenb möglid; ju erriditen unb fie mit allen Jüitteln

äu förbern, ba bur4) fie oiele -Seute it>r 33rot perbienen Bönnten. ©ic

Xlnterftüßung ber £anbmirtf4iaft empfiehlt er angefi4’ts ißrer 23e-

beutung für ben 0taat natürü4> ebenfalls, aber bod; meßr neben-

her. ©en ^auptmert legt er unbebingt auf bie ©rmeiterung bes

$anbelsperBel)rs unb auf bie Verarbeitung ber ^Rohmaterialien im

eigenen Sanbe.^ 9lu4» ©emmingen h^t biefer 5lnfi4>t gehulbigt.

Sn feinem ©uta4)ten Pon 1749 unb in feinem ©ntmurf ju einer

9RentBammer-Orbnung^ empfiehlt er no4> ohne meitere VebenBen

als beftes VRittel jur Hebung ber 0taatsfinanjen bie mögli4>fte

Vegünftigung aller inbuftriellen Unternehmungen.

©anj anbers bagegen Blingen feine ©ebanBen über biefe S^age,

mie er fie 1759 äußert. S^ßt hnt er bod;, bei aller Vetonung bes

TRußens ber SnbriBen, feine Stneifel, ob es für Vaben fo unbebingt

ein Vorteil fein mürbe, alle Kräfte auf bie 04iaffung einer ftaatlidien

^ ©cfcböft5berict)t ©aplings, 1. 0eptembcr 1805, ^^af3 . Ö661.

2 Journal Pon unb für 5>cutf4>lanb 1786, 23b. I, 0. 107 ff.

® 23gl. aud) bie Pon Sc*rtenbacf) aufgefteüte OTarimc: „©6 bleibet allemal bcr

größte eines 0taats, mann bie Sanbesprobucta rol;) außer Sanbes gclaffcn

tperben.“ (®entfd)rift, Ottober 1771, f^afj. 9050.)

* Über bie ©cfcbict)tc biefes ©ntmurfs pcrglcid'e unten.
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3nbuftrie ju ocrtpcnbcn. 3^ Icbtjaftcn S^öncn tritt er für Me Hnter-

ftü^ung ber Sanbtpirtfdjaft ein. ßs für ou8gef4)loffen, ba^

biefeSIteinungsänberung auf ©runbt)on93eeinfluffungburd) p^pfio-

fratifefte Literatur erfolgt fei. 2Jlirabeau6 „Ami des Hommes“ ift

1756, Quesnaps „Tableau 6conomique“ erft 1758 erfd)ienen. ®8

ift t)ö(tft umoat)rfcl)einlid), ba^ fie, als ©emmingen feine Slrbeit

oerfa^te, an ber er bod> bei feiner ftarten amtUcf)en Snanfpruep-

napme 321onate lang gefeffen t)aben mu^, f(^on na(^ ®eutf<^lanb

gebrungen roaren. ©emmingens Söefeneart entfpridjt es auep

niept, fiep burep irgenb eine ^peorie beftimmen ju laffen, er pat

5?arl g=riebricp aufe einbringlicpfte baoor getoarnt, feine ^anb-

lungsmeife naep folcpen tpeoretifepen 33orftellungen einjuric^ten.^

3n biefer SBegiepung ift er ein ©efinnungsgenoffe Suftue 921oefer6,

ber oft genug oor blinber ^Befolgung ber ^peorie, oor ben „ibea-

lifd;en ^analen“ gemarnt pat.^ 2lu(^ im übrigen finb maneperlei

iibereinftimmungen ätoifc^en beiben 921ännecn feftjuftellen, u>ie

fiep au6 bem ^olgenben ergeben roirb. ©emmingen Bann alfo un-

ferer9?lcinung na(^niept 5uben6epütern 3?lirabeau6 geääplttoerben.

23ielmeprbürfteberHmfepu>ung in feiner Slnficpt einfaep aufbie Blare

SrBenntniö ber 23ebürfniffe bes Sanbes jurüeBsufüpren fein. Allein

burep fie pat er felbftänbig feine 7?leinung gebilbet. 2öie bem auep

fei, ob ©emmingen fepon bie pppfioBratif(^e Sepre, biefe „iroBefifepe

'^pilofoppie“, toie TJloefer fie genannt pat, geBannt pat ober nid)t,

jebenfallö fiept bas feft, ba^ er bie ftärBere ^Mberung ber Sanb-

loirtfepaft ju einer Seit empfoplen pat, too ^arl ^riebriep nod;

Beine ^üplung mit ber neuen Speorie getoonnen patte, fo ba^ alfo

©emmingen roieber baö TÜerbienft äufällt, bie Slnregung ju ber

päter eingefd;lagenen “^PolitiB gegeben ju paben.

0cinc ©runbanfd^auung ift allerbingö biefelbc geblieben, ba^

?ie S>i^uftrie für bie ©ntmidlung ftärBerer Strafte bes 0taate6

lotmenbig fei. S^^boep pält er fie nid;t mepr für bas Hilfsmittel für

alle 0d;äben, er pat bie 31ottoenbigBeit gemiffer 33orau6fepungen

»rBannt, bie erfüllt fein müffen, loenn na4’>teilige 3=olgeerfcpeinun-

^ 3* 33- örüdtc er feine 3UifebiUigung aus über bie„Xi)oorien unb Slbftrattionen,

nit u>e[ct)cn bisljer unb in neueren Seiten man ab Seiten bes ^ofratpscollegii nur

net)r, als es nü^lid) gemefen, fiep befepäftiget", 2Bas mürbe er mopl gefagt paben,

pcnn er erlebt pätte, mie Karl Jriebricfi bie S^enttammer ba^u anpielt, fiep aus

Jcprbücpetn über bie pppfiofratifepe Xpeerie 3U bilben!

^ O. §apig,3uftus 3]Joefer als Staatsmann unb ^ublijift, Ouellen unb ®ar-

tellungen jur ©efepiepte ^tieberfaepfens, 23b. 27, §annoper u. Seipjig 1909, S. 72.
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gen oermieben toerben follen. 0o ftept feine Tlnfcpauungömeifc

alfo ber j^riebrieps bes ©ro^en fepr nape, ber ^toar ben Qlcferbau

für bie erfte ber fünfte erBlörte, babei aber boep bie Slnficpt oertrat,

ba^ ber toapre ©eminn allein burep Snbuftrie 5U ersielen fei. Tlur

ift ©emmingens Haltung ber Qnbuftrie gegenüber oielleicpt noep

etroas Britifeper als bie bes großen S^önigs.

i5>enn er oerurteilt je^t feparf ben 0tanbpunBt, ben er oor 1 0 3üp-

ren noep felbft eingenommen patte: ,,In thesi unb abstracto pat

man a potiori ganj reept, in applicatione pat man aber bes reepten

Söeges oerfeplt.“ 37lit Blarem 93licB erBennt er bie großen 0d)toie-

i’igBeiten, bie feinem 2öunfcpe, 93aben mepr ben ©paraBter eines

Snbuftrieftaates ju oerleipen, im Söege ftepen. Sti einem merB-

roürbigen ©rabe pat er fiep frei gemaept oon bem übertriebenen

Optimismus, ben bas 18. Suprpunbert im allgemeinen ben S^übri-

Ben entgegenbraepte,^ oon bem auep 0cploffer beperrfept toar. ,,©s

ift fepr leiept unb halb gefeprieben unb gefagt," biefe 2öarnung
erteilt er S^arl ^riebriep, „ba^ man TTlanufaBturen unb S^ommer^ien

in einem Sanb anlegen folle, aber langfam ju SöerBe gerid^tet.“

Tlacp feinem Urteil finb bie Untertanen noep niept an biefe 2lrt, fid>

ipre Tlaprung ju oerbienen, getoöpnt. Steiner toagt fiep in bie

f^rembe, um bort etroas tüeptiges 5U erlernen, fie palten fiep an bas,

loas fie oon ipren ©Itern übernommen paben. Oie im Sanb befinb-

liepen Krämer unb Suben nepmen ipren 33ebarf lieber oon aus-

loärts, ba es in iprem Sntereffe liegt, ba^ man nid)t loeiß, moper fie

ipre Söare bejiepen unb toas fie felbft bafür bejaplen; bespalb ftepen

fie ben inlänbifd;en SKanufaBturen feinbliep gegenüber. Oaju
fommt bann nod; für 33aben fpe^iell bie 0cptoierigBeit, baß es ju

Hein ift, als ba^ eine S'abriB ipren Slbfap auf bas .£anb befel^änBcn

Bönntc, fie mü^te alfo in anberen 0taatcn 23e5{epungcn anBnüpfen,

loas niept fo einfael) 5U erreieben fei.

Sille biefe 0eptoierigBeiten Bönnen nael> bes Sltinifters SJlcinung

nur bann übertounben toerben, loenn ein fold;cs Unternehmen auf

bebeutenbe 33etriebsmittel bafiert ift unb menn Seute an ber 0pipe

ftepen, bie perfönliel) ©rfaprung befißenunb burel> 33eteiligung mit

eigenem Kapital baran intereffiert finb. ©emmingens SÖunfel’» mar

^ 3. 23. 2ßUt) in feinem ©utad)ten uon 1753 behauptet, butd) inten-

fiue 5öri>erung »on unb Ollanufatturen merbc Karl g^riebrich binnen

fürjefter 3cit »iel größere ©intünfte buben, als ber 23funb3oU jemals abtrerfen

iönnc.



58

c 3 be&mb, 2Uticngci'eUid>aftcn 3U grünben, ci* [clbft erflärt bic6 aber

t ci ben augcnbUdlld)cn Scitläuften für au^crorbcntlid) fdjtpicrig.

,
0oUtc man tauglid)c unb bemittelte Seute bei.^ubringen ©elegen-

l eit finben, mirb man foId>e mit beiben §änbcn ju ergreifen unb
i ?nen allen tunlid^en 33orfd)ub unb g^acilität 3U perfd;affen l)aben/‘

^ Iber ber 0taat felbft [oll fi* nicht in berartige Hnterneljmungen ein-

l iffen.i $Dcr ©runb ju biefer ßurüd^altung ift erftens ber, ba^, u>ic

( Lemmingen ganj offen jugibt, bie 9?entfammcr nicl)t in ber Sage
n'ärc, felbft eine ^^bri! fachgemäß 3U leiten, ba fie einfad; nichts

l aoon ocrftcl)t, bann aucl) bie (Erfahrungen mit bem ‘

5Pfor3hcimer

^Oaifenhauö, bas erft bann orbentlicf) rentierte, nac^bem ce oon
‘^5rioaten übernommen rpar,^ fchliefeli(^ aber oor allem bie ^napp-
teit ber oorhanbenen 23tittel, bie es nid;t geftatteten, ein folc^eö

^ dfito, mie C6 mit einer eigenen ©rünbung fteto oerbunben ift, ein-

^ugehen. 33or 0pefulation6politi! 2Jlinifter ben größten

Slbfcbeu, er hdtte audi u>ol)l niemalö S^arl ^ricbrich? (Eimoilligung

3 a einer folcl^en erlangt.

dagegen rät er, falls ber 0tanb ber f^inanjen es irgenb erlaube

(für 1759 oerneint er es), ausficbtsrei4''e ^nbuftrien burcl) jinslofe

'^5orfchüffe ju unterftü^en; febes 5al)r möchte er 6—8000 fl. 3U bie-

f:m Stoed oermenbet fehen. 2lud; infofern tönne ber 921artgraf

I hne allju h>?hc Soften bie ^nbuftrie ju größerem Oluffchroung

l ringen, als er junge Seute burd> 0tipenbien oeranlaffen tönne,

i IS Sluslanb ju gehen unb bann bas bort ©eiernte 3U ^aufe ju oer-

uenben. „2111c loerben unb tonnen nid;t reüffieren, alle tommen
t uch nicht micber jurüd, finben teils anbermärts ihr ©lücf, anbere

( eben ju ©runbe; mann man aber nur einmal einen Stnfang auch

^ (öcinmingcnö finttpurf t>cv ?^c^ttamnlcr-Oc^nung b«üe fdjon 5enfclben

(« tanöpuntt pertreten. 3m § 50 ipurbe ber Otenttammer porgcfc^riebcn, fie ^abe

f i) „alle erforberlicbc 33emü|»ung rpegen 2tufrid>tung nü|Iid>er unb nötiger

^ abrifen unb Ollanufotturen“ ju geben „unb es ba|>in einjuleitcn, bamit berglcid)en

rud> unb nad) enttpeber pon individuis ober Societäten angelegct tper-

b ,’n, u?elcben fie auf alle tbunlidje 2öcifc mit 9?at unb ju affiftieren, jeboeb

b ibci ben 2?ebad?t 311 nei>men, bafe 2Bir felbften feine (Selber in bergleid>cn

1 nternebmen ftecten, ee ipüre bann £ad)e, bafe bie 0ummen nicht grofe feien unb
S3it tpegen 3öiebererlangung bes S^apitals unb ^ntcreffen polltommen unb

f inlänglicb Sicherheit erhalten mürben, mithin bureb bcrgleichen 33orlehnungen

i nfere Selber feiner ©efahr ausfehten“.
^ (S. ©otheiti, Jßirtfcbaftsgefchichte, S. 699 ff. unb 2lus ^for3hcim8 33ergan-

g mbeit, 6 . 48 ff.
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im kleinen hdt, fo folgen mehrere nach, hie Seutc toerhen jur 3^-

huftrie angemöhnt, unh hie ^dhriten oermehren fiel) oon felbft.“

2lbcr immer mieher betont ©emmingen, ha^ in her ganzen ^ragc

nicht genug 23orfi(^t beobacl)tet merhen tarnt, haß es oor allem her

hentbar fchtoerfte ift hie ^^huftric als OTlittel für eine fo-

fortige23efferung her^^inanjen ju betrachten,— au 4’ ht^t’ioieher ein

23orläufer 2?loefers. Söenn fie einen hauernhen 23orteil abmerfen

foll, fo harf man nicht ertoarten, ha^ fie fofort rentiere. „2Ilan mu^
gehen lernen, ehe man laufen toill.“

©ine ftarte 2tbneigung hdt ©emmingen toie au4> f4'dtt 0alßer

gegen alle OJlonopolicn. 3!ichts ift na4)teiliger für hie OKanufat-

turen als ein 221onopol, meint er, henn harunter leihet hie ©üte her

2öare. ©ine gute ^abrit hdbe eine herartige 2lusnahmcftellung

ni4>t nötig, ©r behauert es fehr, hafe her 25ertrag mit her ^forj-

heimer 2Dollfabrit, her hiefer ein hauernhes 2Konopol 3uficherte,

nicht mehr rücfgängig ju machen fei. 2lls Snhuftrien, heren ©in-

führung gerahe für 23ahen angefi4)ts her 23ehürfniffe feiner 23e-

oölterung am oorteilhafteften unh habei am lcid;teften ju betoert-

ftelligen fei, empfahl er fol4>e, hie teine großen 23etricbstapitalien

erforherten unh billige 2öaren für hen 23ürger unh 23auer her-

ftcllten, in erfter Sinic getoöhnli4tes ©^u4> unh Söolljeug. 23on

Supusinhuftrien oerfprach er fich nichts.

2öir hdben ©emmingens Slnfichten über has ‘^Problem, has hic

0chaffung einer ^nhuftrie für hie 23eru>altung bilhete, fo ausführ-

lich roiehergegeben, meil fie gans genau mit her “^Politit jufammen-

fallen, hie 5^arl 3=riehrich hann tatfö4ttid; befolgt hat. 2luf teinem

©ebict hdt eine fo oollftänhige Übereinftimmung ätoifchen ^err-

fcher unh 221inifter beftanhen, als gerahe auf hiefem; in allen ^unt-

ten hdt her Ollartgraf fich an hie O^atfchlöge hiefes Teiles her 5>ent-

fc^rift gehalten. 2luc^ in her 3eit feiner größten 23egeifterung für

hie *5Phpfiotratie, hie allen ^anhel als unfru4übar oerurteilt, hdt

S^arl ^riehrid; niemals hie f^örherung her ^abriten aus hem 2luge

oerloren. 0o fehr er au4^ theoretif4'> haoon überzeugt umr, haß hic

einzige Quelle hes 2?eid;tums hie :£anhtoirtfc^aft fein tönne, fo

hat er ho4'» prattif4) hen OTußen, hen hie ^nhuftrie für fein Sanh

abtoarf, nac^ Straften ausjubauen gcfud;t.

33ci feinem ^Regierungsantritt beftanh oon größeren inhuftriel-

Icn Unternehmungen allein has oon ^arl Söilhelm mit her aus-

hrüdlicben Slbficht her ©rjiehung hes 25oltes 3ur Qnhuftrie ins l'cben
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gerufene ^fotäfjcimer SBaifen^aus. ^ättc ^ad J^riebric^ alfo ben
n^erfantiliernuö jum t)crrfdjenben etaoteprinsip moc^cn tDolkn, )o

)ätte er erft auö ftaatlid)cn SKittdn eine gnbuftrie fdjaffen muffen.
Dapor ^atte ©emmingen gemornt, unb baau mar auc^ ber SKarf-

5raf nid)t geneigt, ^nfolgebeffen ergriff er jmar freubig jebe ©e-
egen^eit, bie fid) iijm bot, frembe Hnternet)mer insSonb juäiel^en,!

. iber im ollgemeinen begnügte er fid) bamit, ganj mie ©emmingen
( 6 gemünfd)t t)atte, fie burc^ ^Bemüligung oon seitmeiliger ^funb-
( ollfrei^eit, mand)mal aud) burd) bare 3uf4)uffe ju unterftü^en,
i ie aber nie mieber eine fold)e $öi)e erreid)ten, mie bei ber ^forj-
l eimer 3öoUfabrit. ©elegentlid) J)at ^arl g^riebrid) auef) einer
ffabri! baburd) jur 33lüte ju t>eri)elfen gefud)t, ba^ er if)r in ben
( rften it>re8 33eftei)en6 ein Qltonopol oerIiet)j bies tourbe
( ber immer halb mieber befeitigt. 3n ben funfäiger unb fed>3iger

$ iat)ren mar biee nod) I)äufiger als fpäter, mo .^arl g=riebrid)8 2tb-
r eigung gegen alle 33efd)rön!ung ber $anbeh.freif)eit fid; immer
t eutlid)er auöfprad). 2lber 5toeifello6 mar bie6©efül)l in il)m fd)on
T lästig, beoor es ficb auf bie tI)eoretifd)e 23egrünbung burd) bie
^ Jt)pfiotratie ftü^en tonnte, llnb ebenfomenig, mie er es für rici)tig

fielt, bureb bauernbe 32lonopoIe bie frembe S^onturrenj auöju-
fl;lie^en, bat er biee, mie mir febon gefel)en t)aben, burd) f)o^e
<i>cbu^3ölle getan. ©0 blieb fein ‘!)3rin3ip, ben freien Söettbemerb
T löglicbft uneingefebränft aufred)t 3U ert)alten. Hm Sanbestinber

3 -t inbuftrieller 33etätigung anjuregen, ergriff ^arl 0=riebrid) baö
ejcnfallö oon ©emmingen empfol)lene 92littel unb bemilligtc aller-

l( i 9?eifeftipenbicn. 2luf biefe 2öeife gelang ee jmar eine 9?eit)e in-

biftrieller Hnternel)mungen 2 ins Seben 311 rufen, aber an bem ©e-
p tntd>arafter beö 0taate8 l)aben biefe nidds 3U dnbern oermod;t.

^ (Sot{)cin, 3- 41 ff., bnt gcfd;ilbcrt, anc fief) mel)rcrG Staaten
u it ben ?)iühlbaufener Jabrifanten 23pgel riffen, obtpot)! er 5?anterott gemacht
t)i tte, nui- meil et einmal an ber Spt^e eines größeren Ünterneljmenö geftanben

tte, unb mie groß bie Jreube in 23aben tr>ar, als es gelang, i|)n jur Slnfiebelung
ir §pd>berg 311 überreben. 23gl. barüber auch ben offenbar pon Scf)loffer felbft

ft. mmenben 2?rief, gpurnol pon unb für ©cutfdjlanb, 1785, 2?b. I, 6.217.
^ 33gl. bas 53er3eicbnis ber Jabriten bei 5>rai s, 23b. I, 6 . 151 f. unb 23b. II,

6 521.

Jm Obcrianb mar am bebcutenbften bie 3nbiennefabrit in Sörracit, bereu
e itftcdmg i^aben ber religiöfen ünbulbfamteit ber Stabt 23afel Perbanftc
ui b bie t)aupt|ac^Iicb nach 21orbbeutfcbIanb lieferte (2Ö. §. 23offelt: Über Saufen-
bc rg unb 91ötteln, 17P0, ^anbfcbriften-Sammlung 21r. 571 ; ©Ptl)ein, 2Sirtfdmfts-
ge ’djicfjte, S. 728),
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Hmfo meniger mar t>ic6 &crg=all, alö ja bic (^abrifarbeit fo, mie
fie bamalö gebacl)t mar, 3um übermiegenben S^eil oon ^inbern ge-

leiftet murbe.^ i5>ie ©rmad)fenen tonnten oielfacl) nact) mie oor il>re

lanbmirtfct)aftlid)en Slrbeiten noch baneben mcitcr beforgen. Slber

aucl) unter ifinen bie 91eigung 3U inbuftrieller Slrbeit 3U oerbreiten
ober menigften& fie baran 3U gemöt)nen, mar boeb ber offenfi(l)tlict)e

2öunfd) ber 9tegierung. S^eilmcife griff man, um biefen Smect 3U
erreid)en, 3U 3o?ong8ma^regeln. 0o erging bie 33erorbnung, ba^
^interfaffen, oon benen man eine fcliäblicbe 23ermct)rung ber be-

fi^lofen 23coölterung befürd)tete, nur bann angenommen merben
follten, menn fie fid) 3ur 2lnfd)affung ber 3ur Söollfpinnerci nötigen
©eräte unb 3ur Slblieferung eines gemiffen jäf)rlicl)cn Quantums
gefponnener 2öolle ocrpflid;teten.^ ^Der gleicftc ©ebantengang mar
es, ber ba3u führte, bie bisl)er brad)liegcnben Kräfte aller 0traf-

gefangenen burd) inbuftrielle Strbeit 3U befd)äftigen, unb ber bie

©rrid)tung oon Slrmenfpinn^äufcrn in 5^arlsrut)e, S5)urlad\ ‘?5for3
-

beim, ©mmenbingen unb ^ird)berg oeranla^te.

00 mollte man alfo mit ber ^^örberung ber gnbuftrie gleid)3eitig

breierlei erreid)en: bie ^inan3en bes 0taates crfal)rcn eine 33c-

reid)erung, einem ^cil ber Hntertanen mirb eine neue 31a^rungs-
quelle crfd;loffcn unb fo eine mcitere Serftüctelung bes ©runbbe-
fi^es oert)inbcrt, unb fcbliepd) foll fie einen päbagogifdKn ©influfe
ausüben, inbem bie freie Seit ber S^inber burd) fie nü^lid; ausge-
füllt mirb. ©erabe biefer le^tere ©efi<^tspuntt l)at bem Seitaltcr
ber Sluftlärung au^crorbentlid) cingcleucbtet. 3n ber Snbuftric
glaubte man bas 3?littel 3ur §eran3üd)tung eines befferen ©c-
fd)lcd)tcs gefunben 3U l)aben. ©t)aratteriftifd) bafür ift ber 33crfud),

bie 3Baifent)äufer 3U inbuftricllen Smeden aus3unü^en. Stuf 3?cin-

t)arbs Slntrag mürben beslialb aucf> im gan3cn .£anbe 0pinnfcbulen
eingerid)tet unb allmät)tidi 3U fogenannten „Ötonomicfcbulcn“
ermeitert, an benen bie 0dmltinber obligatorifcb tcilnct)mcn muß-
ten unb bie fie 311 befferer ©rfüllung ber if>rer in ber Snbuftrie l)ar-

renben Slufgaben oorbereiten follten.^ ©e mor nidd immer lcid)t,

1
23gl. bas X?apitcl in ©Ptl)cins 2öirtfcf)oftsgefcf)ichte bes Scf)mar3malbs: „5>ie

St3iel)ung 3ur Snbuftrie."

Jaf3 . 6591.

* Jaf3 . 8931, 8952. ©ott)cin, 2Birtfcf)oftsgefcbicl>tc, S.707ff. 3n Scblö 3 crs
Staatsanseigen, 23b, 9, 1786, S. 421 ff. erfcf)ien ein Qlrtitel: „21acbricl>t pon ber

23efd)affenbeit ber Sanbfebden in ber babenfd>en 2riattgraffcl)üft ^oebberg", ber
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i'le Untertanen 511 foldu'r Slrbeit ^eranäujictjen. ®a6 Oberamt
‘Dfora^eim berief^tete 3 . 33. nod; in ben 80er galten/ bas 0pinnen
iielte ben OJtännern als icbiTnpfU4), bie jungen i^eute meigerten jid)

i 'eslialb, in bem öfonomieunterriebt es 3U erlernen, ©ro^en ©r-

plg I)at bie ganae ©inrid)tung moM nicht get)abt.

§anb in §anb mit ben 23ejtrebungen, einen llntergrunb 3U
jduiffen, auf bem fid; eine leiftungsfäl)ige ^nbuftric aufbauen
Iptmte, ging bie‘?PoIitif, bie^arl^riebricb 3ur^brberung besS^Iein-
( em e r b e s einfd;Iug. Oie äußeren formen moren nod; überall bie

t ltt)ergebrad;ten ber Sünfte. ^ös gefamte 3wnftu>efen
( iner genauen S^ontrolle bureb ben ^ofrat unterftellt, bie ben Qn-
1 ungen jebes felbfi^errlid>e 9?egiment unmbglid) macl)te. 2luf biefe

^Öeife loar es auch in 33aben gelungen, biefes bem Slbfolutismus

f jinblict) gegenüberftel)enbe ©lement bem 0taate ein3uorbnen unb
l ie Sünfte 311 Organen ber ftaatlicl)en ©emerbepoli3ei aus3uge-

I alten. Ourd; ihre 33ermittlung oermodite ber 0taat gans nad)
1 nnem ©utbünfen bas ©etoerberoefen 3U regulieren, roiberftanbs-

l 'S mußten fie ficb allen feinen Slnorbnungen fügen. Oie altef)r-

i'ürbigen 35erfaffungen ber ehi 3elnen Sünfte mürben, fomeit fie

ebne fcliäblid;en ©influ^ umren, rul)ig meiter gebulbet. Oie Ite-

rierung forgte aber bafür, ba^ bie 3tüdftänbigfeit unb 33erfnöcl)ert-

l'cit biefes äußeren Suftanbes nicl)t aucl> auf bas innere Sehen über-

ging. Oie ©eneral 3unftartifel oon 1760,2 burcl) bie oon oben l)erab

bas innere Sehen ber Sünfte geregelt rourbe, bebeuteten eineeint)eit-

licl>e Orbnung bes ©eroerbemefens für bas gefamte Sanb, fie be-

f( itigten alle lofalen 0onbergemof)nt)eiten unb festen an it)re 0telle

b e oon ben 33ebürfniffen bes 0taates biftierten 35orfctuiften. 0o
b )ben fie 3 . 23. bie 23eftimmung auf, ba^ ein 2?leifter nur eine be-

foränltc ©efellen unb Sel)rlingen l)alten bürfe, unb er-

ö fneten auf biefe 2öeife tüchtigen ^anbmereern bie 221öglidifeit

ei ner ©rmeiterung il)res 23etriebes unb bamit größeren ©eminnes.
3llfo auch l)ier l>at Slarl ^riebridß inbem er biefen ^ortfcl)ritt,

bl r in ‘?5reu^en fd;on 30 früher gemacl)t toorben roar,

Ol d) biefen Ötenemie-llnterriAt bebanbelt unb ben £d)löjer mit ben SSorten
ei ifül^rt: „3n unfern Jagen, tro 33('ltsfdmlen bas ©lüct unb bie b^hen, in

binetern unc Jveicbsangelcgenbeitcn bebanbelt 511 merben, batf man mol bem
icj jnben publico eine fo betaillirte Jrjäblung bieten.“

’ fyafv 8872.

- (Serftlacber, 9?b. III, 0. 486ff.
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burc^fe^te, bas ^rin3ip befolgt, bem ^anbelsleben baburd', baß

er bie 5^onfurren3 frei betätigen lie^, frifd'es 23lut 3U3iu

füljren.

Slber ebenfobel)arrte erbabei, ba^ alle ^ortfdmitte unter bauern-

ber Tlnleitung unb 2lufficbt burd; ben 0taat er3ielt toerben follten.

©emiffe 23efd)ränfungen galten nämlich als notmenbig. 2öieioeit

man nod) oon ooller ©eroerbefreil)eit entfernt u>ar, beroeift ber oon
©otl)eini bargeftellteS^ampf innerl)alb ber 0tabt23aben; ber Sutift-

3ioang toar nod> ftreng burd)gefül)rt. 0obann lourbe eifrig barauf
gead)tet, bafe im allgemeinen ber^anbelsbetrieb ein23orred>t für bie

0täbter blieb, nur in feltenen Stollen unb in Ortfiüaften, bie all3u
loeit oon einer 0tabt entfernt lagen, mürben Tlusnahmen gemad;t.

9iod> ©emmingen ^atte baoor gemarnt, bie Snbuftrie auf bem
Sanbe feften S=uß faffen 3U laffen. Qm allgemeinen aber ift ber

0trid; 3mifd;en 0tabt unb Sanb nicht fo fel)r fd'arf burd;gcfül)rt.

©s fel)lte eben gan3 an größeren 0täbten, bie eine 2inberung in

biefes 25erl)ältnis l)ätten bringen fönnen. ©ine 23eamtenart, mie
ber preufeifd>e 0teuerfommiffar, beffen Oienft fid; oollftänbig auf
bie 0täbte befdiräntte, mar in 23aben unbefannt. ^ier gab cs nur
bie Oberämter unb 2imter, benen 0tabt unb Sanb gemeinfd;aftlid^

eingeorbnet maren, ebenfo mie bies in Öfterrcicl' bei ben ^reis-

ämtern ber mar. 2öir l)aben aud) fclmn barauf hingemiefen,

ba^ im 0teuerfpftem lein prin3 ipieller ilnterfdncb gemad;t mürbe,
ba^ eines ber cl)aralteriftifd'>en 2?ierfmale ber preußifd;en 23er?

maltung, bie ftrenge 0dieibung oon 2ll3 ife unb 5t'ontribution,

für 23aben in feiner 2öeife 3utrifft. 9lur burch fpe3ielle '^3rioi?

legien l)oben fid) ein3elne 0täbte aus bem fonft üblichen 2lbi;

gabenmefen t)eraus.

00 lebl)aft alfo bie 23emüt)ungen maren, eine 0tcigerung bes

$anbelsoerfel)rs 3U er3ielen, fo ^aben fie boch nicht bie Sanbmirt-

fd)aft oon il)rer überragenben 0tellung 3U oerbrängen oermodü.
Starl ^riebrid)s ^olitif ift auf bie ^erftellung eines ben 23ebürf-

niffen fid) anpaffenben 2lusgleid)s 3mifd^en gnbuftrie unb Sanb-
mirtfd;aft f)inausgelaufen. Oas 9Bort ©emmingens, ba^ „ber mol)l

i unb 3um reid)lid)en ©rtrag eingerid)tete ^elbbau ber oornel)mfte

©runb 3ur ©lücEfeligfeit eines Sanbes“ fei, l)at feine ©ültigfeit für

23aben in biefer Seit bel)alten. Oenn audi bie baben-babifd'e

^'ermaltung l)at fid) in ben lebten S^tt>ten 3U biefem 0pftem

^ ©otbetn, 28irtfcbaftsgefct)icl?tc, 0. 458.
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befannt. Qn g=ortenba<t6 ^offammerorbnung mirb bcr Qidcrbau

als „bic ©runblagc be69?cid)tum6 unbbcr2öo^Ifa()rtdnc6 6taatc6“

bjjcidniet. 0o i|'t alfo cince bcr obcrftcn ^rin^ipicn bic ^^örbc-

rang bcr Sanbu)irtfd)aft. 5UIc it>rc ^cilc, 2lcfcrbau, 33icl)5uc^t,

C 'bft- unb Söcinbau uftp. ^abcn burc^ Sinfü^rung neuer Kulturen

u nb burd> formolc unb tec^ni|d>e 53crbenerungcn be& 23ctricbe6, por

aUem aud) bur<^ umfaffenbe Sanbeömelioratipnen, tpie STroefen-

Itgungen unb S?analbauten, einen geu?altigen 2iuf[(^ipung ge-

jummen.^

©erabe auf biefem ©ebiete tritt bas 23cftreben, crjietjerifd'

u tb belei)renb auf bae 33olt 5U u?irten, minbeftenö cbenfo ftart ju-

t( .ge, u)ie bei ber ^örberung bcr ^nbuftric. Übermadjung

b .'r bäuerlid)en 33etricbe, mie fie tt)cprctif(^ bae 3J»cal ^arl J^ric-

b id)6 tpar,u>ie fie prattifet) aber nid)t annät>ernb erreid)t tpurbe,f>at

b 16 0pftem bc6 0id>umalle6befümmern6 bc6 ‘^olijeiftaatcs feine

b mfbar l)öd)fte 2tu6bet)nung erreid)t. ^oije 33erbicnftc um bie

Sörberung ber SanbmirtfAaft t)at fict) 9tcinf)arb ermorben, beffen

b ;fonbere6 ^ntereffe für biefc *iproblcme aus feinen „35ermifd)ten

(2 d)riftcn“ ^erporget)t.

Sieben biefen 93emüt)ungen, ben ©rtrag bc6 öobenö 5U eri>öf>en

u ib bamit bie finanjieUe Sage bee ©injelnen fou>ot)l ipie bc6

t taates ju pcrbeffern, get)en als S^onfequenj bc6 pon ^arl 0^rie-

b :id’> fo ftar! betonten 2öot)lfa^rt63rpede6 bc6 0taatc6 bie großen

9 eformen eint>er, beren Stbfict)t bie S3erbeffcrung ber allgemeinen

Sebenöbebingungen ber 33auern ift.“ Söätjrenb ber in biefer Slb-

fii>t unternommene S3erfud), bic pf)pfiotratifcbc Set)re in bie Söirf-

li bteit umsufe^en, ben gefd)ilberten SJli^crfolg erlitten tjat, finb bie

Söl)epuntte in biefer Slic^tung bie Sluft)ebung ber Seibeigenfe^aft

u ib, materiell Pon unglei* u)id)tigeren folgen, bic ©runbent-

Ic ftung,— beibeö SJla^nal)men, bic im Söiberfprud) ju bem finanjicl-

leri ^ntereffe bc5 Sanbeöljerrn ftel)en unb gegen bie fid) beötjalb bic

9^enttammer lange 3^it gefträubt l)at, bis ber ftaat6tpirtfd)aftli(^e

ü >er ben rein fi6talif4>cn 0tanbpunlt fiegte. ®ie 5§)rol)ung mit ber

9- üdnal)me biefer 9Ieformen ift bann gelegentlid) alö ©rucfmittel

^ O. 5!^ocrictc, S>ie Stgrarpolitif bes 22)arfgrafen S^arl pon 33ai)en,

33 4tsiPictfd)aftUd)e 3tbf)ant>(ungen ber babifd;cn ^oc^fct>uIcn, 33b. VIll, 2, Karie-

rt l)e 1905.

2 5ür biefe fragen pcrtpcifc ich auf bieSlrbcit pon Subtoig, too fie crfcf)öpfenb

Ul b glänscnb bargeftellt finb.
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gegen miberfpenftige 23auern benu^t iporben.’ S>a6 fibarattc-

riftifdie babei ift, baß alle biefc S3erbefferungen ber fojialcn Sage ber

Untertanen ganj au6fd;licßlicb pon oben t)er it)rcn Sluögang finben,

tPie ja überhaupt eincö bcr am mciften bcrporftecbcnbcn S^enn-

5cid;en ber abfolutiftifdien 93eruHiltung ift, bo^ fie nur mit ben

93eamtcn, nidit mit bem S3olEe arbeitet.

S^arl ^riebrid) befd^räntte fid) bei biefen 9vcformen allcrbing6

auf bic feiner ^uriöbiEtion unterftebenben 23aucrn, jebod) umfaßte

beren 3al)l bei bem SJlangel an lanbfäffigem 2lbcl faft bic gefamte

babifd;e 23auernf43aft. Submig bat barauf f)ingeunefcn, baß bie

Slufliebung ber Seibeigenfd'»aft ein ganj perfönlid)e5 S3crbicnft

Slarl S^riebriebö ift, ba^ mit Slusnabme Pon ©bcl6l)cim feiner feiner

9^atgeber einen entfd>eibenben Slntcil an biefer "Xat bc6 SHarlgrafcn

geliabt fiat.^ae ift rid)tig,ber9IentEammer mar ber ©ebanfe februn-

fpmpatf)ifd;, fie l)at Pon ilircm ©efiebtöpuntt bcöfinanjiellen 0taat6-

intereffcö au6 fd)onfrül)cr gegen bieSluöbebnung ber ilirerSIleinung

nad> fo fd)on ju roeit gelicnben ‘5?erfonalfrcil)eit proteftiert. 3cbod'

fd)cint mir, al6 ob bcr ©influf; ©belelieime unb fein Slntcil an biefer

9Ieform nod; t)öl)er anäufd)lagcn fei, al6 Submig C6 tut. ©bebbeim

l)at in ber fpäteren Seit Pon allen 93ertrauten S^arl ^riebriebö ben

größten ©influ^ auf bic SlgrarpolitiE, tpic überfjaupt auf bie ganje

S3crtpaltung befeffen, aud) bei bcr Slblöfung bcr S?obcnlaftcn

l)at er eine au8fd;laggebcnbc 9^olle gefpielt. ©r mar C6 aud'», ber

bei ben pl)ij)fioEratifd)en S3erfucben ^arl ^riebrid) immer mieber

beftärtt l>at, mit polier itber3eugung unb 23egeifterung ift er für

bie Qbeen ©»uponte cingetreten. ©>abei bat er fid) aber forgfältig

Pon allen Übertreibungen ferngefialten. ^er meltmätmifd’>c 5?a-

palier Pon feinfter unb allfcitiger S3ilbung ift natürlid) t)immel;

meit entfernt Pon bem 9?abiEali6tnu6 0d)lettmein5, ber por ber

S^onfequenj feiner ©l)corie nid)t jurüdfd^redte, alle ^unft ju per;

bammen. 2lber ben ©eil ber Sebre, Pon beffen 23cfolgung er fid;

einen 2luffd)m’Ung bc8 babifden Sanbes pcrfprad), ^at ©bclsticim

fiel) bebingungöloö ju eigen gemacht.“ 23utr6'6 23riefe® 3cigcn

1 S)ic ©emeinöcn bes Obcrlanbcö, bic fid' nid't an ber gegen fycantreid) auf^u-

ftcllcnbcn £anbmi(i3 beteiligen tpoüten, ipurben mit Snt^iebung bcr Seibcöfrcibcit

bebrobt (©cbcimrat6-I3rotc'toII, 21. Sluguft 1794, 0af3. 5582).

^ 3n feinem 33cricbt über bao pom ©ebeimrat im Saufe bes Süb^es 1777 ©c-

Iciftcte (5afj. 1441), febreibt er: „3cb fudite alle meine übrige 3c>t für ben Hnter-

riebt an3utpcnbcn, ben mir 33utre bieber gegeben b^t.“

® 3veu^, a. a. O.

n ^cIb anb. 0
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fcutli*, ipdd) u?crtt)oUc $ilfc ll>m in allen fragen pon bem
Illiniftec 3utcil mürbe.

0el)r piel geringere Xlnterftü^ung ^at ber franäö|ifd)e ^^pfio-
t -üt bei bem ^inanjminiftcr pon ©apling gefunben, ber mit (£bel6-

b eitn unb il)m jui'arnmen bie jur 33orbereitung ber 9?enopationen
oingefe^te ^ommii'iion bilbete. ^arl ^riebric^ gegenüber tat biefer

ollerbingö auc^ fo, als ob er ein unbebingter 2lnl)änger ber neuen
:: f)eorie fei. 0ein 33eric^t über bie 2:ätigteit ber 9?enttammer im
? at)re 1777^ entt)ält fd^einbar ein 33e!enntni6 ju i^r. (^r fe^t barin

aaseinanber, bie 9?entfammer fei beftrebt getoefen, „fämtlid)e 33or-

fi'mmenl>eiten nad) ben tpal)renprincipiis ber poIitifd)enÖ!onomie,

fl piel eö möglich unb bie bermalige ^Derfaffung beo ^ameral- unb
;] inanjipefenö es 5ulä^t, ju beurteilen unb ju betjanbeln, unb fud)t

b mfelben nach unb nach ficb ju näljern, toeldjer^ inö tünftige burd)

b m Pon 23utreifd?en Cperationsplan nod) me^r ju betoirfen fein

u irb“. (£r bericf>tet, bafe ein Seil ber 9ventfammerräte bauernb be-

müht fei, burd> Sefen ber pl^pfiolratifcl^en £el)cbücber ficb tt^eore-

tifcb auöäubilben. Tiber tatfäd)li(b loar er nid)t fo fet)r Pon ber T3or-

ti cfflid)teit ber Seljre überzeugt
; feine toal)re TJleinung ift bas nid)t

g .’mefen.Töorin biefc beftanben l)at, lä^tfid) auf anbereSöeife ermit-

t« ln. (Sineö ber Sjcemplare beö®emmingenf<^enSntu)urf5 ber9?ent-

bimmerorbnung- ift mit allerlei 5^orre!turen unb 3ufä^en in ber

u nPcrEennbaren $anbfcl)rift ©aplings perfet)cn. ©er TJlinifter ^atte

a .fo bie Tlbficbt, einen neuen 23erfucb ju madum, bie 23eftätigung

b>6 fo abgcänbcrten (Snttpurfs Pon S^^arl f^ricbrid) ju erlangen.

7 un ift ©apling in bie 9?entEammer erft 1773 eingetreten. 53epor er

i[ ren ©icnft genau Eennen gelernt l)atte, ift er bod> unmöglicl) in ber

^age gemefen, an ber Tlrbeit beö bemäljrten langjährigen <?5räfi-

brnten biefcr 33el)örbe, ber allgemein als genauer Kenner aner-

Ec nnt mar, T3erbefferungen porjunehmen. ©aplingö Sufä^e Eönnen
al \o nid)t allju lange Seit früher liegen ab fein eben jitierter 33erict>t.

H-ib bei biefer Eritifd)en ©urcbficht Pon ©emmingens ©ntmurf hat

ei bie ftarE merEantiliftifche Senben^, bie fich nur menig um bie

4! mbmirtfchaft Eümmerte, unperänbert gelaffen, ©emmingen
fe.bft hat, mie mir aus feiner ©enEfchrift Pon 1759 haben fehen

Ectmen, biefen 0tanbpunEt feiner SnftruEtion oerlaffen, ©apling

^ 33om 14. ganuar 1778 (Jafj. 1441); Slntrport auf bcn bei ®rais, 3?b. II,

«2 102ff. abgebcucftcn firla^ ^orl J^riebricfjs.

* 5ofj. 1507.
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loill ihn bagegen noch aufrecht erhalten, ©as ift nicht pereinbar

mit ber Einnahme, ba^ aui^ er fich ä^r <i]5hPfial*^atie habe beEehren

laffen. TBir müffen bie f^olgerung sieben, ba^ er nur aus 0chmieg-

famEeit gegen feinen ^errn unb aue perfönlicher ©efälligEeit

gegen ben TKarEgrafen fich ben Tlnfchein gegeben hat, ab ob

auch er benfelben mirtfd;aft6theoretifd;en Tlnfchauungen hulbigc,

bie tatfächlid; aber in Söiberfprui^ ftanben ju feiner eigenen

Tluffaffungsmeife.

Unter bem ©influ^ ber Sheorie, bie für bie möglichfte 0teigc-

rung ber T^oherträgniffe be6 33oben6 eintrat, finb aud; bie 55erfuchc,

ben 33ergbau in 33aben ju beleben, ftärEer gemorben. ©as T^efultat

ftanb aber in Eeinem 53erhältnb ju ber bafür aufgemanbten T?lühe,

infolgebeffen fchliefen fie aud; fchon fehr halb mieber ein.^ Tlur bie

oberlönbifchen ©ifenmerEe mürben fo in bie $öhe gebracht, baß fie

in ben 80 er Sah*^^a mit einem T^eingeminn oon faft 50000 fl.

arbeiteten, ©anj unbebeutenb, aber immerhin noch nicht erlofchen

mar au($ bie Tlh^iagolbmäfcherei.’^

Sufammenfaffenb barf man alfo oon ber babifchen Töirtfdiaftö-

politiE fagen, ba^ fie, nachbem fie anfänglich Sanj im S^id^cn bee.

T2lerEantili6mu6 geftanben hatte, fich halb baoon frei gemacht hat

unb bann meber eine rein merEantiliftifche noch eine rein phpfio-

Eratifche gemefen ift. 0ie pa^te fich T3ebürfniffen bes Sanbee.

gefchicEt an, inbem fie beibe ©ptreme miteinanber ocrbanb. ©s
mar gleichzeitig ihr 33eftreben, nach T2löglichEeit ben ©elboorrat

bes .£anbc8 ju erhöhen unb bie ©rträgniffe bes TBobens ju ftcigern.

0ie lie^ ben Hnternehmungsgeift beö ©injelnen in einem für bie

bamalige Seit fehr meitgehenben TJla^e fich frei betätigen, babci

hielt aber boi^ ber 0taat forgenb feine $änbe über allem, jeben

TlugenblicE bereit felbft einsugreifen. 0o ift es gelungen, praEtifch

im allgemeinen eine oernunftgemä^e, oon Übertreibungen unb
©infeitigEeiten, zu benen bie reine Sheorie hätte perführen Eönnen,

fi(^ freihaltenbe T^ichtung innezuhalten, ©iefem unbeftreitbaren

T3orteil fteht aber auch bie Satfache gegenüber, ba^ ber TJlerEantiliö-

muö, inbem er fich in9?einEultur hat entmideln Eönnen, an bem

^ 1782 betrug ber 33crgbauctat nur nod) 350 fl., 1701 aiar er ruieber auf unge-

fähr 1500 fl. ongeftiegen, u>a6 aber auch im Vergleich ju frübcr fehr gering-

fügig mar, ^afj. 1812.
^ 6ie ertrug in ben fahren 1746—1765 burchfchnittlich etma 1100 fl. iäbrliiü,

5afj. 0036.
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in aller unb jeber 23c3iel)ung auf basSluslanb angetuiefenen^lein-

ftaat aud; feine u?id)tigfte Sigentümlid)feit, bie ftaatsbilbenbe

S^raft;^ nid)t t>at beu>ät)ren tönnen. ^ie Heine 92larfgraff(^aft

mußte bie 2öirtfd)aft6politit ausfcf^lie^lid) auf ben ©efid)t6punEt bev

Hebung ber J^räfte einftellen, auf bae l)öl)eie Siel, bem fie in ben

©roßftaaten untergeorbnet merben Eonnte, mu^te fie uerjidjten.

^ ©. 0d)mollcc, ®as JJ^crtantilipftem in feiner Hftorifd)en 23ebeutung, Ilm-

riffe unb llnterfud)ungen, Seipsig 1898.
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